Det normierte Blick.
Zar sozialenSTahrnehmungschwarzweißer
P aarbeziehungenin Ghana
WlkerCottowik

Es 'war - glaube ich - Marcel Reich-Ranicki, der einmal bemerkte, dass
große Literatur entweder vom Tod oder von der Liebe handelt. Obwohl
diese Aussage nur sehr eingeschränkt auf wissenschaftlicheLiteratut zu
übetragen ist, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen,dass sich Karl-Heinz
Kohl auch diesen Themen gewidmet hat. Bekannt ist sein !7erk >Der Tod
der Reisjungfrau<(1998),weniger bekannt dagegenseineAuseinandersetzung
mit dem Thema Liebe. Gleichwohl verdanken wir seinem Essay>Gelenkte
Gefühle. Vorschriftsheirat, romantische Liebe und die Determinanten der
Pattnerwahk<(2001)die Einsicht, dasswir bei der S7ahlunsererLiebes- und
Ehepartner mehr oder weniger festen Regeln folgen, jedoch im Gegensatz
zu Gesellschaften mit geschlossenemHeiratssystemnicht genau angeben
können, >wie sie beschaffensind, und ihnen deshalb,möglicherweise,um so
willenlosergehorchen<(Kohl 2001:1
37).
DiesebeunruhigendeEinsidrt möchteich zum Anlassnehmen,um über die
These von der Konditionierwrg unsererGefühle und Neigungenrveiter nachzudenken.Ich habe dafüt ein Beispiel gewählt, das allen Determinanten der
Partnerwahlzu widersprechenscheint:Es geht um Frauen aus dem 'S7esten,
die sich daftir entschiedenhaben, in l7estafrika an der Seite eines einheimischen Mannes zu leben. Was hat sie zu dieset Entscheidungbewogen?!7ie
gelingt es ihnen, eine solcheBeziehungdauerhaftzu führen?!7ie werden sie
von ihrer sozialenUmgebungwahrgenommen?Dass die sozialeSüahrnehmung
von schwarzweißenPaatbeziehungennicht nur im Westen, sondetn auch in
WestafrikakulturspezifischenMustern folgt, wird im folgenden als These von
det Normierung des Blicks vertreten.Bevor es um den normierten Blick auf
schwarzweiße
Paarbeziehungen
geht,möchteich iedocheinigeallgemeineüberlegungenzur sozialenlTahrnehmungvorausschicken.l

1 Der Text geht auf einen Vortrag zurück, den ich im Rahmen eines gemeinsam mit Elke
Mader ausgerichtetenWorkshops zum'I'hema>Der erotischeBlick. Transkulturelle GenderBeziehungenim Zeichen der Gkrbalisierung<am 11.April 2008 am Institut für Kultur- und
Sozialanthropologie der Universität Wien gehalten habe.
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Die Tatsache,dasswir andereMenschensinnlich wahtnehmen, entwickelt
sich Georg Simmel zufolge nach zwei Seitenhin:
In das Subjekt hineinwirkend, löst der Sinneseindruck eines Menschen Gefühle von Lust
und Unlust in ufls aus, [..] von Erregung oder Beruhigung durch seinen Anblick oder den
Ton seiner Stimme, durch seine bloße sinnliche Gegenwart in demselben Raume (Simmel
1908/1968:483ff).

Die hier aflgesprochenenGefühle von Lust und Unlust, von Eregung oder
Betuhigung, die der bloße Anblick einesanderenMenschenin uns auszulösen
vermag,sind zweifellos- soweitesLust und Erregung anbelangt- demBereich
der Erotik und des erotischenBlicks zuzuordnen. Von einem solchenBlick,
der sich unvermittelt einstellt,unterscheidetSimmel eine zweite Dimension in
der sinnlichen WahrnehmungandererMenschen:
Nach der entgeliengesetzten Dimension streckt sich die Entwicklung des Sinneindrucks,
sobald et zum Mittel der Erkenntnis des Anderen wird: was ich von ihm sehe; höre,
fühle, ist jetzt nur die Brücke, über die ich zu ihm als zu meinem Objekt gelange (Simmet
1908/1968:484).

Simmel verweist hiet auf zwei Dimensionen der sinnlichen Wahrnehmung,
die - soweitesdie visuelleWahrnehmunganbelangt- als erotirherBlickundals
ob1'ektiaierender
Blick voneinanderunterschiedenwerden können. lfährend der
zuerst genannt Blick Gefühle von Lust und Etregung in uns auslöst,zielt der
zweiteBlick auf die sachgerechte
Süahrnehmungund Erkenntnis desAnderen.
Die Pointe in SimmelsAusführungen ist nun, dassdiesebeiden Dimensionen
der sinnlichen \ü?ahrnehmungnicht unbedingt gegenüber Objekten oder
Dingen zusammengehen,wohl abergegenüberanderenMenschen.2
Erotischer und objektivierenderBlick * um bei dieser terminologischenUnterscheidungzu bleiben, die nicht auf Simmel zurückgeht, sondem die ich hiet
einffihre- sind >demMenschengegenübermeistenszu einer Einheit verwebt.
UnsereSinneseindrückevon ihm lassenihren Gefühlsu/ertauf der einen Seite,
ihre Verwendung zu einer instinktiven oder gesuchtenKenntnis seiner auf
der anderen- zusammenwirksamund praktisch eigentlich unentwirrbar zur
Grundlage unsererBeziehungzu ihm werden( (Simmel 1908/1968:484).
Erotischer und objektivierenderBlick gehen demnach immer zusammen
und liegen unserer Beziehung zu anderen Menschen stets zugrunde. Von
daher gibt es auch keinen neutralen oder unschuldigen Blick. Es spielen
stets Momente von Lust oder Unlust, von Attraktion odet Repulsion in den
Erkenntnisprozesshinein, selbstwenn es um die objektive oder sachgerechte
2 Es ist nur det Fetischist oder der leidenschaftlicheSammler, der durch die bloße Gegenwart
eines Objektes emotional überwältigt wird. Dagegen spielen Emotionen in der Begegnung
zweier Menschen eigentlich stets eine Rolle. - Zum Fetischbegriffvgl. Kohl (2003:69-115).
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desAnderen geht. Abwehr und Vedangen- um den Titel einer einflussteichenPublikation von Kad-Heinz Kohl (1987)aufzugreifen- sind
nicht voneinanderzu trennen.
Eine Steigerung erfährt die sinnliche l7ahrnehmung des Menschen
bei Simmel, wenn aus dem Anblick des Anderen (>daseinfache Sehenoder
Beobachtendes Anderen<<)
ein sich gegenseitigesAnblicken wird. Hier setzt
Simmel zu einer wahren Hymne auf dasAuge und den sich begegnendenBlick
an: Denn >detBlick von Auge zu Auge<verwebt die Menschenin eine>höchst
lebendigel7echselwirkung<und stiftet eine >Einheit<.
[...] der ganze Verkehr der Menschen, ihr Sichverstehen und Sichzurückweisen, ihre
Intimität und ihre Kühle, wäre in unausrechenbarer Weise geändert, wenn der Blick
von Auge in Auge nicht bestünde - der, im Unterschied gegen das einfache Sehen und
Beobachten des Anderen eine völlig neue und unvergleichliche Beziehung zwischen ihnen
bedeutet (Simmel 1908/ 1968:484).3

Soweit die Ausführungen von Simmel, die einen Eindruck davon vermitteln
sollen,was ich unter einem erotischenBlick verstehe:Und zwar einen Aspekt
des Sehens,Beobachtensund wechselseitigenAnschauens,der stetsgegeben
ist, also auch dann, wenn sich dieser Blick in der Absicht an den Anderen
heftet, ihn in seinerEigenart wahtzunehmenund zu erkennen.Dabei geht es
mir im folgenden nicht um den vereinzeltenAnderen, um den Blick auf das
Individuum, sondernum den Blick auf eine Beziehung;es ist eine bestimmte
Konstellation, die mich interessiert,beziehungsweiseeine bestimmte soziale
Beziehung:Ich interessieremich für schwarzweißePaarbeziehungen,
bei denen
die Frau weiß ist und der Mann schwarz.Im frankophonen Sprachraumgibt
es dafür die BezeichnungDcoupledomino<, von der sich auch der Terminus
>lämour domino< hedeitet. Ich bin auf beide Bezeichnungenim \ü7erkdes
Soziologen Cl6ment Mutombo gestoßen,der im Kongo geboren wurde, in
Wien lebt und in Salzburgan der Univetsität arbeitet (vgl. Mutombo 1998).
!7ie ich aus der Auseinandersetzungmit seinen Publikationen und aus
persönlichen Gesprächenmit ihm weiß, interessiert sich Mutombo dafür,
warum sich weiße Frauen in schwarzeMänner vedieben und vice versa. Er
interessiert sich vor allem dafüt, wie es solchen Domino-Partnerschaften
gelingt, sichin einer ablehnendensozialenUmwelt zu behaupten.Insofern gibt
es Berührungspunkte mit meinem Forschungsinteresse,
doch auch deutliche
Unterschiedein der Gewichtung: Ich interessieremich weniger dafür, wie

3 >Und so stark und fein ist diese Verbindung, dass sie nur durch die kürzeste, die gerade
Linie zwischen den Augen getragen wird, und dass die geringste Abweichung von dieser,
das leiseste Zurseitesehen, das Einzigartige dieser Verbindung völlig zerstört( (Simmel
1908/19(r8:484).
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diese Domino-Pattnerschaften in Osterreich oder Deutschland wahrgenommen rü/erden,sondernvielmehr dafür, auf welche soziale Akzeptanz schwarzweiße Paarbeziehungenin Vfestafrika stoßen.Dass solchePaarbeziehungen
im Westentassistischen
Anfeindungenausgesetzt
sind,ist uns allen schmerzlich bewusst; doch wie sieht es mit ihrer Akzept^nz in Accra, Lom6 oder
Lagos aus?
Der Blick auf schuzarzweiße
Paarbeziehungenbzw. >mixed couples<oder
>biracial telationships< flillt unterschiedlich aus, entsprechendder beiden
Konstellationen, die hier möglich sind: Entweder ist die Frau weiß und der
Mann ist schwatz, oder die Frau ist schwarz und der Mann ist weiß. Diese
Unterscheidung ist zentral, insofern die öffentliche Wahtnehmung dieser
beiden Konstellationen eine prinzipiell unterschiedlicheist.
Das bekanntestePärchen für die Konstellation weißer Mann/schwarze
Frau war lange Zeit die Beziehung zwischen Boris und Babs, gemeint ist
Boris und Batbara Becket, die sich seitensdet öffentlichen Wahrnehinung
hierzulandegrößten nüohlwollenserfreute;als das ScheiterndieserBeziehung
offenkundig wurde, brachte die Frankfurter Rundschaudie Gefühlslage der
Nation folgendermaßenauf den Punkt: >Boris und Babs, das wa! unsere
Utopie<(Frankfutter Rundschauvom 7.12.2000).Und gemeintwar die Utopie,
dassdie Liebe die Kraft haben könnte, alle Differenzen zu überwinden. auch
die von >skin colour and race<.
Dagegen scheint mir das bekannteste Pärchen füt die Konstellation
schwarzerMann/weiße Ftau aktuell die Beziehung zwischen Sealund Heidi
KIum zu sein. Hier habe ich den Eindruck, dass die öffentlichkeit weitaus
resetvierterreagiert,So kann man im Frühjahr2008immer wiederlesen,dass
dasPaarvhonzsreiJahrezusammenist und dabeiVerwunderungheraushören,
dassdie Beziehungnoch immer hält.
Doch warum ist die öffentliche Wahrnehmung einer schwarzweißen
Paatbeziehung in hohem Maße davon abhängig, welche Konjunktionen
Geschlecht (männlich oder weiblich) und Hautfarbe (schwarz oder weiß)
miteinander eingehen?Eine bündige Antwort auf diese Frage habe ich im
Roman>>BrasiliencvonJohn
Updike (1994/1996) gefunden:DerRoman handelt
von einer jungen weißen Frau aus allerbestemHause,die sich am Süand von
Rio in einen schwarzenSlumbewohnervediebt. Die beidenheiratengegenden
lfidetstand ihrer Eltern und fliehen ins Landesinnere.Dort nähern sie sich
immer weiter an, nicht nur emotional, sondern auch äußerlich in Kleidung
und Betragen. Die Annäherung geht schließlich soweit, dass- nicht zuletzt
mit der Unterstützung eines Schamanen- die Frau die Hautfarbe ihres
schwarzenGatten annimmt und dieser die Hautfarbe seiner weißen Frau.
Die Protagonistin wird auf diese Weise in die Lage versetzt, die sexuellen
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Erfahrungen, die sie vor und nach dem !üechsel ihrer Hautfarbe gesammelt
hat, miteinander zu vergleichen,undJohn Updike lässtsie dieseErfahrungen
(alsweiße Frau einen Schwarzengeliebt zu habenund als schwaee Frau einen
!7eißen) in bekannt drastischerManier folgendermaßenzusammenfassen:
Being a white woman fucked by a black man is more delicious, she had sadly to conclude,
than a black woman being fucked by a white man. The former [...] had the exaltation of
blasphemy, the excitement ofa political de6aoce; the latter transaction savored ofmundane
business (Updike 1,994:204).

'$7arum
abet ist das so?Watum ist eine Konstellation, für die hier exemplarisch Boris und Babsaufgerufenwurden, eine>alltäglicheAffüre((,und warum
steht die Konstellation Sealund Klum für )Gotteslästerung<und >politischen
Protest<?
Im Englischen gibt es etwas, das heißt datingpreferences;
wenn man diese
systematischauswertet, erhält man eirrer.datingcode.Atch wenn sich.diese
lTendungen nur schwerins Deutsch übersetzenlassen,kennenwir alle diesen
Code,iedenfallsfolgen die meistenvon uns ihm mehr oder wenigerunbewusst.
Gemeint sind bestimmte Kategorien, die wir bei der Partnerwahl anlegen.
Demnach sollte der Partner - aus der \ü7arteder Frau betrachtet - follende
Kriterien erfüllen: Er sollte etwas älter sein (jedenfallsnicht fünger),er sollte
etwas größet sein (auf keinen Fall kleiner), er sollte genausointelligent sein
(jedenfalls nicht dümmet), er sollte eine vergleichbareAusbildung erfahren
haben (iedenfalls keine schlechtere),und er sollte mindestens der gleichen
sozialenSchicht entstammen(iedenfallskeiner nieddgeren),
Eine junge gebildete Frau, sagenwir eine promovierte Ethnologin, die
gegenalle dieseKriterien verstößt und jemandenheiratet, der dem hier skizzietten datingnde in keinedei Hinsicht entspricht, würde sichedich unsere
Aufmerksamkeit erregen.Wir würden eine solcheVerbindung in etster Linie
auf Liebe zurückführen (die bekanntlich blind macht), aber auch auf Protest
gegenspießbürgedicheNormen. Und wenn nun der Ehemann ausder Türkei
stammt oder aus Ghana und sich zum Islam bekennt, käme aus konservativ
katholischen Kreisen - zumindest bis vor nicht allzu larget Zeit - auch der
Vorwurf der Gotteslästerungoder Blasphemie.aDer Vorwurf wäre in jedem
Fall, dasssich eine solcheFrau über alle Differenzen und Hierarchien hinwegsetzenwolle, die avf race:undgender,
auf Klasse,Kultur und Religion basieren.

4 Der Vorwutf sexueller Perversion ist ebenfalls notorisch. so ist im Programmheft der
Wiene! Staatsoper, Saison 2006/2007, folgendes über ein bekannres Shakespeare-Stück
nachzulesen:>So wurde rOthello< das Drama düsterer Leidenschaften; Naturgewalten, die
den Mohren mit der lilienweißen Desdemona verbinden, ein Quentchen perversion also,
bedingt durch Farbenkontraste,ergänzt durch Mord und Totschlag<(S. 97).
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Ein vergleichbarerVorwurf würde einem Mann nie gemacht,insofetn sich
bei uns der StatuseinesPaaresstetsam StatusdesMannesorientiert: Ein Mann
heiratetnichtnachunten,erkann esgatnicht, daer die Frau,die er ehelicht,quasi
auf seinesozialeStufe zieht; esist nur die Frau, die nach unten heiratenkann wiein detgeradeangeführtenKonstellation,bei der die Ethnologin, Promotion
hin oder her, Frau einesMigranten wird. Für diesenVorgang,demzufolgesich
der Statuseiner Frau verändert,je nachdem,ob sieeinen Mann heiratet,der in
det gesellschaftlichenrüTahrnehmung
sozialüber oder untet ihr steht,gibt esin
der Ethnologie zwei untetscheidendeTermini: Hypergamieund Hypogamie.s
Det Begriffsgegensatzleitet sich vom altgriechischetgamusfür >Ehe<ab
und von hlper fiJrt>>iirber<
bzw hlpo fidrr.
>>unter<.
In den meisten Kulturen dieser
tü(/elt- darauf hat Claude L6vi-Suauss hingewiesen - gilt Hypergamie als
sozialwünschenswert.6!7ünschenswettist demnacheineEhe, bei det die Frau
einen Mann heiratet, der einen höheren sozialenStatusinne hat als sie selbst.
Eine solcheVerbindung gilt deshalbals wünschenswert,weil die Kinder den
höhereo sozialenStatusdes Mannes annehmenund darüber auch das soziale
Ansehen der Verwandtschaftsgruppeder Frau steigern.Umgekehrt verhält es
sich im Falle der Hypogamie: In diesem Fall vedieren die Kinder, gemessen
am sozialenStatusder Frau, an gesellschaftlichemAnsehenund dtücken damit
auchden sozialenStatusihrerVerurandtschaftsgruppenachunten, Hypogamie
bedeutetmit anderenWorten Prestigevedustfür die Verwandtschaftsgruppe
det Frau und wird deshalbnegativ sanktioniert.
Vor diesemHintergrund wird folgendesklar: Bei der Konstellation weiße
FrauheiratetschwarzenMann handeltessichum eineFotm sozialerHypogamie,
dasheißt die Frau heiratetin der gesellschaftlichen\Tahrnehmungnach unten,
und deshalbwird eine solcheVerbindung bei uns abgelehnt- häufig mit der
Begtündung, dasssie keinen Bestandhätte.7Ob bei dieserEinschätzung nur
Vorurteile eine Rolle spielen oder auch empirische Erfahrungen, oder ob
es sich um eine Form der selffulflling propheEhandelt (die Verbindurg ze:bricht, weil die Gesellschaft sie wegen ihrer Zerbrechlichkeit ablehnt), sei
dahingestellt. Festhalten möchte ich lediglich folgendes: Die Verbindung

5 Eine andere Unterscheidung ist die zwischen Homo- und Heterogamie: >jThehomo- or
heterogamic ascription ofthe couple is - in constrastto hypo- and hypergamic - a horizontal
one, and dependsvery much on the specific situation< (Waldis 2006:3).
6 Zur Position von L6vi-strauss führen Alan Barnard und Anthony Good folgendes aus:
>Natural or not, hypergamy is certainly not a universal, as Lövi-Strauss seemsto assume(
(Barnardu. Good 1984:140ff).
7 Eine zenttale Frage bleibt an dieser Stelle ausgespart:Warum wird der soziale Status eines
schwarzafrikaners niedriger eingestuft als der eines weißen? Vgl. dafür Arbeiten über die
Farbe weiß bzw. weiße Hautfarbe, wie sie z. B. von Dyer (1997) und Feld (2007) vorgelegt
wurden.
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weiße Frau/schw^rzer Mann untedäuft Status-Unterschiedeund stellt einen
Angriff auf die sozialeHierarchie da. Deshalb stößt eine solcheVetbindung
im Westen nicht nur auf starke gesellschaftlicheAblehnung, sondern zieht
auch mehr öffentliche Aufmerksamkeit und neugierigeBlicke auf sich als jede
andereKonstellation.
Jedenfallsgibt die Verbindungweiße Ftau/schwatzetMann ein Thema ab,
dassich dutch die gesamteabendländischeGeschichtezieht.Das versuchtauch
die Ausstellung>rDieSchöneund dasUngeheuer.Geschichteungewöhnlicher
Liebespaare<a.ufzuzeigen,
die imJahr 2007h der Residenzgalerie
in Salzburg
zu sehenwar (vgl. Groschnet u. a. 2007).DieseAusstellungschlägtden Bogen
von der antiken Mythologie bis zur zeitgenössischenKunst, von >>Amorund
Psyche<über >Die Schöneund dasBiest<bis hin zu >King Kong<: Stetsfindet
sich eine weiße Frau an der Seite- oder auchin der Gewalt - einesschwarzen
odet wilden Manns, Biestsoder Ungeheuers,gegendas sie nur ihre Schönheit
und die Macht der Liebe aufzubietenvermag.s
Mit der Faszination,die von der Konstellation weißeFrau/schwarzetMann
ausgeht,spielt auch der Band >>Exposures:
A !7hite Woman in !7est Africa<
von Vitginia Ryan, der 2007 erschienenist. Der Band zeigt die Autorin, eine
weiße Frau mit blonden Haaren, in alltäglichen Situationen in Ghana. Das
Motiv ist immer dasgleiche:Die weiße Frau ist an der Seiteeinesoder mehrer
schwarzafrikanischerMänner zu sehen,mit denen sie im Restaurantspeist,
Kunstausstellungenbesuchtoder von denen sie sich frisieren lässt.Das Buch
und die Idee dahinter funktionieren. In den Bildern baut sich allein aufgrund
der kötpetlichen Nähe zwischeneinemreißenFrauund einemschwarzenMann
eine Spannungauf, die gelegentlichan Fotografien erinnert, die Madonna an
der Seiteeinesschwarzen Beauzeigen,auchwenn die Bilder von Virginia Ryan
jede offene sexuelleAnspielung vermeiden.e
Die Konstellation weiße Frau/schwarzerMann - und nur darauf will ich
hinaus - hat Kunst und Literatur der westlichen !7elt seit ihren AnFingen
fasziniert. Es handelt sich um eine Konstellation, die die >Arbeit der
Imagination< in besonderet\7eise herausfordert (vgl. Appadurai 1996).AIs
Ptojektionsfäche für die Bilder und Vorstellungen, die wir voneinander
8 Den Ausstellungsmachernzufolge handelt es sich bei der Konstellation >Die Schöne und
das ungeheuer< um >ein archetypischesModell aller Erfahrung< bzw. >einen roten Fäden
im abendländischen
Bewusstsein<
(vgl. Groschneru a.2007:37n.63).
9 rvirginia, by showing herself often in very closeproximity to the African people with whom
she is photographed - crouching among them or in other instänces getting a coiffure or
being massaged- breaks some very strong psycho-social norrn"swhich have lead to many
a lynching, much ink flowing and gleat angst. I wondered whether she deliberately shared
these photos to help us all question the long-held prejudices of this nature< (sutherlandAddy 2007:4).
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haben, lässt sie sich im Hinblick auf die Wahrnehmung des Eigenen und des
Fremdenanalysieren.Gleichwohl stellt sich die Frage,warum ich - ein weißer
Mann - mich für dieseKonstellation interessiere.Die Geschichtehinter der
Geschichteist folgende:
Ich habeEnde der 90erJahrealsEthnologe in Indonesiengearbeitetund in
diesemZusammenhangeinelangfristigeFeldforschungauf Bali dutchgeführt.
Dort bin ich auf eineweißeFrau an der SeiteeinesschwarzenMannesgestoßen.
Die Frau heißt Jero Luh und kommt aus China; woher der Mann stammt, ist
nicht so recht klar: Vielleicht ist er Inder, vielleicht aber auch ein Balinese.
Bei diesemschwarzweißenPaarhandelt es sich nicht um ein gewöhnliches
Paar,sondernum ein Maskenpaar.Insofern zu diesemMaskenpaarauchKopfschmuck, Oberkörper und S7ickelrcck (Sanng)gehören, handelt es sich um
gtoße, übedebensgroßeFiguren, die als heiliggelten und von daherals sakrale
Figuren odet Sakralfigurenzu bezeichnenwären.Die Figuren werdendadutch
animiert, dass die balinesischenAkteure in diese Figuren hineinschlüpfen,
ihnen quasi ihre Füße leihen, und dann mit ihnen durch die Straßenziehen,
sie singenund tanzen lassen.Doch warum - so lautetedie erkenntnisleitende
Fragestellung meiner Forschung - unterhalten die Balinesen ein solches
schwarzweißesFigurenpaar?Süaswollen die Balinesenmit dieserweißenFrau,
von der es heißt, dasses sich um eine Chinesin handelt?
Im Vedauf meiner Forschungwurde deutlich, dasssich um diesesschwarzweiße Figurcnpaar namensBarongLandmgzahlreicheMythen und Legenden
ranken.Eine diesermythischJegendarischenErzählungenberichtet von einer
Chinesin, die vor vielen hundert Jahren einen balinesischet Raja (König)
geheiratethat. DieseVerbindungist aufAblehnung gestoßen,weil die Chinesin
einer anderenReligion angehörtealsihr Gatte: Siewar Buddhistin, er dagegen
Hindu. Die Verbindung wurde jedoch vor allem abgelehnt,weil die Ftau aus
China stammteund von daher eine ältere,vornehmereKultur verkörperte als
ihr balinesischerGatte: Und eine ältere und vornehmere Frau heiratet man
nicht. Es handelt sich also um einen klassischenFall von Hypogamie, der die
balinesischenAkteure offenkundig so starkbeschäftigt,dasssieihn im Rahmen
einestraditionellen Mediums wie Maskeund Maskeradesymbolischaufgreifen
und rituell bearbeiten.l0Dass die Chinesin den Mythen und Legendenzufolge
ihrem Gatten keine Kinder schenkenkonnte (siewar offenkundig nicht nur
älter, sonder uielälter.als ihr Gatte),bietet wiederum Anlass zu Spekulationen
10 >[.. .] Hindu societiesin both India itself and South East Asia, tend to be hypergamous ..].
[.
Throughout this religion, hypergamyis seenas >natural<.
For Indians, it reflects the necessary
primacy ofthe male >seed<
over the female>field<,
and the inherent superiority of,receiversover
givers ofgifts. For the Hindu Balinese,hypergamy fits neatly into their generalcosmological
idiom, in which status is expressedin terrns of geographical altitude: thus, hypergamy is
appropriate because,like water, semen does not flow uphill<<(Barnard u. Good 1984:140).
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über die Botschaft diesesSakralfigurenpaars:
Es wird - einerseits- alsS7arnung
vor matrimonialen VerbindungenzwischenBalinesenund Chinesenverstanden (solcheVerbindungen gelten in Indonesien aIspanat im Sinne von heiß
bzw. ptoblematisch)und - andererseits- alsErinnerung daran,dassChinesen
seitvielen HundertJahren auf Bali zu Hausesind und zu einer Verschmelzung
von Buddhismus und Hinduismus zum hindu-balinesischenGlauben (Agama
Hintu-Bal) beigetragenhaben (vgl. Gottowik 2005 u. 2006).
Was dieses schwarzweißeFigurenpaar den Balinesen zu sagen hat, ist
also ambivalent und insofern eine Frage kulturinterner Aushandlung. Dass
diesesPaar in Vergessenheitgeratenkönnte, steht dagegennicht zu erwarten.
Immerhin berührt eseineFrage,die im ZeichendesMassen-und Sextourismus
zunehmendaktuell gewordenist. Und dieseFragelautet: Darf sich ein Mann
in Indonesienoder Thailand mit einet fremden,weißen Frau einlassen?Diese
Frage wird pragmatischbeantwortet: Verbindungen zwischen einem einheimischen Mann und einer weißen Frau sind in den genannten Ländein bis
heute die Ausnahme. Statistiken über Indonesien besagen,dassweniger als
ein Drittel aller interethnischenverbindungen sich aus einem einheimischen
Mann und einer weißen Frau zusammensetzt.llGanz ähnlich dürfte es sich
in Thailand verhalten, vro ein Sextourismusvorherrscht, det ganz auf die
Ausbeutung der einheimischenFrau zielt. Diese wird von weißen Männern
deshalb so begehrt, weil sie - wie es heißt - anpassungsFihigist und bereit,
sich für ihte Angehörigen aufzuopfern. Diese Bereitschaft zur Aufopfetung,
Selbstverleugnungund Unterwerfung mache sie so attraktiv für Männer aus
dem Westen.
Vor dem Hintergrund dieserBeobachtungen,denenzufolgein Südostasien
die überwiegende Mehrzahl aller interethnischen Beziehungen sich aus
einern fremden Mann und einer einheimischen Frau zusammensetzen,war
ich überrascht,als ich Anfang 2007 nach Ghana kam: Dort verhält es sich
genau umgekehrt. Dott dominieren ganz eindeutig Partnerschaften,die sich
aus einem einheirnischen,schwarzenMann und einer fremden, weißen Frau
zusammensetzen- also sogenannteDomino-Partnerschaften.Jedenfallswar
dasmein Eindruck, und so habeich mich mit einer Fragestellungkonfrontiert
gesehen,die ich mit einem Zitatvon Michel Houellebecqumreißen kann, der
seinenProtagonistenin >Plattform<folgendesräsonierenlässt:
Die weißen Frauen schlafen lieber mit Afrikanern und die weißen Männer lieber mit
Asiatinnen. Ich muss herausfinden warum, das ist wichtig in meinem
Job (Houellebecq

2007:212).

11 Zu intetethnischen Paarbeziehungenin Indonesien vgl. die zahlreichen Atbeiten vonJudith
Schlehe(2.B. 2003).
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Um dieserFragestellungauf den Grund zu gehenund herauszufinden,warum
im Gegensatzzu Südostasienin Ghana Domino-Partnerschaftendominieren,
habe ich ein kleines Forschungsprojektentworfen. Der Anfangsverdachtim
Rahmen diesesProjekteswar, dasses ganz ähnlich wie in Thailand nebenden
sexuellenGründen auch kulturelle geben könnte, die solchePartnerschaften
begünstigen.Wenn es in Thailand die Anpassungsfihigkeit der Frau ist, von
der eine gewisse Atttaktivität auszugehenscheint, was macht dann einen
ghanaischenMann so attraktiv in den Augen einer weißen Frau?l2
Die Mehrzahl der Männer in Ghana vzird in matrifokalen Gesellschaften
wie der der Ashanti und anderer akan-sprachiger Gruppen sozialisiert.
Eine Ausgangsfragestellungmeines Projektes war, ob die Sozialisation in
einer auf Frauen zentrierten Gesellschaft mit dazu bet(agen könnte, dass
Domino-Partnerschaften in Ghana vorhetrschen.Mit diesen Ausführungen
ist zugleich unterstrichen, dass mein Thema nicht auf den vetgleichsweise
unteleritwickeltenSextourismusin lTestafikazielt. Mein Thema sind vielmehr
dauerhafte Partnetschaftenzwischen ghanaischenMännern und westlichen
Frauen, für die zum Beispiel ein gemeinsamerHaushalt, Kindet oder gar die
Verheiratung das Kdterium abgeben.Und in diesen Zusammenhanggehört
auch der Hinweis, dasses für solcheDomino-Pattnerschaften in Westafrika
zahlreicheprominente Beispielegibt, die von L6opold Senghorüber Kuzame
Nkrumah bis Kofi Annan reichen.
Bei diesem Forschungsproiekt,das ich hier votstellen möchte, handelt es
sich um kein abgeschlossenes
Projekt, sondern gewissermaßenum ))v/orkin
progress<.Es begannmit einervom DeutschenAkademischenAustauschdienst
geförderten Gastdozentur an der Univetsity of Ghana, die mich für vier
Monate, von Januar bis Mai 2007, nach Accra geführt hat. Während dieser
zeithabe ich die bereits skizzierte Fragestellungentwickelt und am Institute
of African Studies vorgestellt. Grundlage für die damaligen Ausführungen
waren sechsInterviews, die ich mit Frauen aus dem l7esten führen konnte,
die langfristig in Partnerschaftenmit ghanaischenMännern leben oder gelebt
haben. Hinzu kamen Publikationen, insbesondereRomane, wie auch Filmund Videoproduktionen, in denen schwarzweißePartnerschaftenthematisch
aufgegriffen werden. Die Parallelezu meiner Forschung in Indonesien wird
auch an dieser Stelle deutlich: Wähtend ich auf Bali die soziale Akzeptanz
indo-chinesischetBeziehungenim Rahmen von Maske und Maskerade,also
im Rahmen eir.estraditionellenMediums
untersuchthabe,möchte ich in Ghana
untersuchen,wie schwarzweißePartnerschaftenim Rahmen modemer
Medien
(Film, Theater,Literatur etc) thematisiertwerden. Das gatze Projekt zielt auf
12 In einer Umkehrung der Blickrichtungwäre zugleich danachzu fragen, was in Thailand oder
Ghana die Attraktivität eines Partners aus dem Westen begründet.
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die kulturspezifischenNormen, die der !üahrnehmung fremder Frauenan der
SeiteeinheimischerMänner in Indonesienund Ghana zugrunde liegen.
Da ich nach Ablauf det ersten vier Monate in Ghana nicht das Gefühl
hatte, über eine ausreichendeMaterialbasis zu verfügen, habe ich an der
Universität Frankfurt am Main einen Projektantrag gestellt. Dieser Antrag
wurde im Rahmen det Förderung kleinerer Projekte zur Frauen- und
Genderforschungbewilligt und erlaubtees mir, von Mitte Oktober bis Mitte
Dezember 2007 noch einmal nach Ghana zu fiegen. Während dieser zwei
Monate habe ich 18 Interviews geführt mit Männern und Frauen,die längere
Zeit mit einem Partner zusammengelebthaben, der eine andere Hautfarbe
hat als sie selbst;weitere Interviewpartner waren erwachseneKinder, die aus
solchen Partnerschaftenhervorgegangensind. Das Projekt basiert demnach
auf insgesamt24 Interviews, die eine Länge zwischen zw nzig Minuten und
zwei Stundenhaben und im Großraum Accra aufgenommenwurden.
Meine Interviewpartner kamen aus Deutschland, England, Ghana,
Kamerun, Kanada, Korea, Nigetia, Ungarn - um nur die wichtigsten Länder
zu nennen.l3Sofem sie berufstätig waren, waren sie es an der Univetsity of
Ghana, der SchweizerSchule,der DeutschenBotschaft, dem Goethe-Institut,
det Deutschen Welle, dem Deutschen Entw.icklungsdienst, dem British
Council; es waren Geschäftsleute,Arzte, Musiker, Hausfrauen,Rentner im
Altet zwischen 35 und 70 Jahren. Entgegen meinen Erwartungen war es
überhaupt kein Problem, Interviewpaltner zu finden. Vot allem über die
>International SpousesAssociation of Ghana/ISAG< habe ich viele Frauen
kennen gelernt, die zu Interviews beteit waren. Und diese Frauen haben mir
dann weitere Interviewpartner vermittelt.
Im Rückblick glaube ich, meine Interviewpartner in zwei Gruppen
einteilen zu können: In eine Gruppe, der vor allem daran gelegenwar, einen
möglichst positiven Eindruck von der eigenenBeziehungzu vermitteln; und
in eine etwas kleinere Gruppe, die diesesInterview - absolute Diskretion
und Anonymität habe ich stets zugesichert- als Chanceverstandenhat, im
Rahmen einesoffenen Gesprächsüber ein Leben in Ghana an der Seiteeines
einheimischenPartnersnachzudenken.
Wasich in diesenInterviews herausgefunden
habe,möchteich in derzweiten
Phase meines Forschungsprciektesmit dem vergleichen,was in modetnen
Medien (Film, Literatur, Musik etc) thematisiert wird, um auf diese Weise

13 Insofern die meisten Gesprächspartner aus Europa stammen, handelt es sich bei diesem
Projekt um eine Form der Migrationsforschung; in diesem Fall geht es nicht um ldeen
oder Dinge, die transkulturell angeeignet werden, sondern um eine personengruppe, die
einer bestimmten Herkunftskultur (Europa) entstammt und ein bestimmtes Geschlecht
(weiblich) aufweist.
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Binnen- und Außenperspektiveaufeinanderbeziehenzu können. Doch soweit
bin ich noch nicht. Im Augenblick vermag ich lediglich - impressionistischvon Einddcken zu berichten und von dem,was mir nachhaltigin Erinnerung
gebliebenist,
Zunächst möchte ich anfühten, dass keineswegsalle Gesptächspatner
meine Einschätzung teilen, dass in Ghana Domino-Partnerschaften vorherrschen.Es gibt eine Minderheitenposition,die die Auffassungvertritt, dass
die Konjunktionen männlich und weiblich sowieschwarzund weiß gleichmäßig
verteilt sind.Das Mitgliederverzeichnisder >InternationalSpousesAssociation
of Ghana/ISAG< weist von den rund 400 Mitgliedern zwar weit über zwei
Drittel als Frauenaus,doch ist das natüdich kein repräsentativerQuerschnitt.
Frauen,zumal wenn sienicht berufstätigsind,tendierenin weit stärkeremMaße
dazu, sich zu organisierenals Männer, die mit beidenBeinen im Erwerbsleben
stehen.Ein weiteresArgument ist sichedich die unterschiedlicheöffentliche
\üTahrnehmbarkeit
der beiden Geschlechter.Frauen sind in der öffentlichkeit
wesentlich präsenter als Männer: Sie bringen Kinder in den Kindergarten
oder in die Schule,sie gehen Einkaufen oder liegen am Sttand, während die
berufstätigenMänner den größtenTeil desTageshinter verschlossenenTüren
verbringen. Auch dieserAspekt mag zum Eindruck beitragen,dassDominoPartnerschaftenin Ghana überwiegen.
Doch vieles spricht auch dafür, dass diese l7ahtnehmung zutreffend
ist. Zahlreiche ghanaischeMänner sind seit den 60er Jahren ins Ausland
gegangen,um dort zu arbeiten oder zu studieren. So hat zum Beispiel die
einstige DDR jähtlich fünf Studenten aus Ghana aufgenommen. Diese
Studenten mussten nach Beendigung ihres Studiums die DDR vedassen
- das war Teil des Ausbildungsvertrags,Und alle - so heißt es - traten ihre
Heimreise mit einer weißen Ftau an ihrer Seite an. Es war gewissermaßen
Teil ihrer Erfolgsgeschichte,dasssienicht nur mit einem Ftrochschulabschluss
nach Ghana zurückkehrten, sondernauchmit einer Ehefrau ausDeutschland.
Die hier angesprocheneMigration von Frauen aus der DDR nach Westafrika
ist im Kontext der 60er und 70erJahre zu sehen.Das ist die Zeit von Black
Panther, der Bürgerrechtsbewegungin den USA und der Solidarität mit den
Befreiungsbewegungenin der Dritten \ü7elt;man liest Angela Davis, hört
Jimmy Hendrix und ist bereit - obwohl man selbstübet Ostbedin, Leipzig oder
Zwickau nie hinausgekommenist - dem Partnet auf einenvöllig unbekannten
Kontinent zu folgen.
Andere Frauen, die ihren Partner nicht in der DDR, sondern in
Deutschland oder England kennen gelernt haben, Ieben häufig zunächst
eine !üeile zusammenim nüesten.Doch auf Drängen des Mannes, der nach
Abschluss seiner Ausbildung keine angemesseneAnstellung findet, werden
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andereOptionen erwogen.Die Ablehnung der Pattnetschaftseitensder Eltern
der Frau und ausländerfeindlicheZwischenfille (in einem Interview wird der
Brandanschlagvon Lübeck hervorgehoben)geben schließlichden Ausschlag,
nach lTestafrika auszuwandern.
Dott sieht sich diese Beziehung zumeist einer echten Bewährungsprobe
ausgesetzt.Eines der zentralenProbleme,mit denen sich eine schwarzvreiße
Partnerschaft konfrontiert sieht, hat die ghanaischeSchriftstellerin Amma
Darko beschtieben.In ihrem Roman >>DerverkaufteTraum<gibt es die Figur
der Gitte. Ihr ghanaischerMann stellt ihr einesTagesseineSchwestetvor und
seine Cousine. Beide ziehen in den gemeinsamenHaushalt ein. Nur durch
Zufall entdeckt Gitte, dasses sich bei den beiden Frauennicht um Verwandte
ihres Mannes handelt, sondern um dessenzweite und dritte Ehefrau (vgl.
Darko 1999:98ff.u. 113ff). Dieser Fall mag drastischetscheinen,doch sind
auch mir solcheGeschichtenausersterHand berichtet worden.
Süennich meine Eindrücke aus den Interviews zusammenfasse,sihd es
zwei Problembereiche,die von meinen Gesprächspartnernwiederkehrend
angesptochenwutden: Sexualitätund Geld. Sexualitätist insofetn ein Problem,
als weißen Frauen an der SeiteschwarzaftikanischerMänner unterstellt wird,
dasssiedaseinzige sei,was siemiteinanderverbinde.Sieist aberauchinsofern
ein Problem, als die Männer dazu tendierten, sie nach einer gewissenZeit
außerhalbderEhe auszuleben,Es ist schwierig,ein solchesThema aufzugreifen,
ohne gegen die >political correctness(zu verstoßen.Doch Fakt ist, dass die
meisten Männer in Ghana in polygynen Verhältnissenaufwachsenund von
daher nicht bereit sind, sich auf Dauer auf eine monogameEhe teduzierenzu
lassen.Das mussnicht notwendig ein Problem sein und zur Trennung führen.
Viele Partnetschaften in Ghana finden zu einem Auangement, das beiden
Seitentragfähig erscheint.
Doch wie gesagt: Es ist schwierig, dieses Thema aufzugreifen, ohne
Tabus zu vedetzen oder in stereotype zu verfallen. Deshalb an dieser Stelle
ein Kunstgriff: Ich zitiete wenn nicht einen einheimischenGewährsmann,so
doch zumindest einen afrikanischenPrinzen: Am 1.Juni 2007 erschienin der
Frankfurter Rundschauein Interview unter dem Titel: >Stimmt daseigentlich,
Herr Asserate?Fragenan den Buch-Autor zu Afrika-Klischees.<Das Interview
wurde folgendermaßeneingeleitet:>ÜberAfrikanet grassierenviele Klischees,
positive und negative. Die Uni Wien ermittelte die Gängigsten. !üelche
werden erfüllt, welche sind Vorurteile? FR-RedakteurMark Obert fragte den
äthiopischenGelehrten Prinz Asfa-IfossenAsserate(58),der mit seinemBuch
>Manieren<
bekannt wurde.(
Die Klischees, die aufgerufen werden, und die Asserate hinsichtlich
ihres Wahtheitsgehalteskommentiert, lauteten zum Beispiel: >Afrikanet ha-
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ben Rhythmus im Blut<, >rAfrikanersind fröhlich<, >Afrikaner haben keine
Disziplin<. Interessant für unseren Zusammenhang ist allein folgendes
Klischee: >Afrikaner vögeln kreuz und quer durch die Gegend rum.<- Kommentar des Prinzen Asserate:>>Icherinnere mich an die Kritik, die Fürstin
Gloria von Thum und Taxis entgegenschlug,nachdem sie gesagthatte, dass
Aftikaner >getneschnackseln<,
Sie äußertedies im Zusammenhangmit dem
Aids-Problem - und hat Recht.Die extremePromiskuität uod allgegenwärtige
Prostitution sind ein Drama.<
Natüdich sollteman sichhüten,solcheAußerungenzu venllgemeinetn und
auf einen ga zenKontinent zu beziehen,doch scheintmir die angesprochene
Promiskuität auch für die meisten weißen Frauen in Ghana ein Problem zu
sein.Jedenfallswurde immer wieder auf diesesProblem verwiesen,wenn es
darum ging, Gründe für das Scheiternvon Paarbeziehungenzwischenwestlichen Frauenund ghanaischenMännetn anzuführen.
Ein weiterer, vielleicht sogar noch wichtigerer Problembereich sind die
materiellenForderungen,mit denen sich ein schwarzweißesPaarkonftontiert
sieht. Es ist der erweiterte Familienverbund des Mannes, seine >extended
family<,die einklagt, am vermeintlichenWohlstand der weißen Frau teilhaben
zu wollen. Da die Ressourcen,über die dieseFrauentatsächlichverfügen,weit
übetschätztwerden,kommt es zu völlig überzogenenForderungen.Jedenfalls
sind dieseForderungen,nicht zuletzt auchaufgrund der Selbstverständlichkeit,
mit der sie vorgetragen werden, ein ständiger Konfliktherd, der die transkulturelle Beziehungbelastet.
Dass hier Kompensationsleistungeneingefordert'werden, erschließt
sich den meisten westlichen Frauen allerdings nicht: Statt ihre Arbeitskraft
in den Dienst ihrer Schwiegerelternzu stellen, vrie es die lokale Tradition
verlangt, gründen sie einen eigenen Haushalt; dorthin ziehen sie nicht nur
die Arbeitskraft ihrer Ehemännet ab, sondernbeanspruchenauch deren Einkommen für sich alleine; die fehlende Bereitschaft, diesesEinkommen zu
teilen, scheint insofern egoistischzu sein, als es auf einer Ausbildung basiert,
die nicht sie,sonderndie Familie desEhemannesfinanziert hat. Und so sehen
sich schließlichvielewestlicheFrauenmit einemweitläufigenverband affinaler
Verwandter konfrontiert, der stetsmehr fordert, als sie selbstzu gebenbereit
sind.
In gewissetlUeisegehendie beidenhier genanntenProblembereiche,Sexualität und Geld, eine fatale Verbindung ein und potenzieren sich gegenseitig.
Denn det vermeintliche S7ohlstand,den die Frau einbringt, erhöht zugleich
den Status des Mannes und lässt diesenin den Augen anderet Frauen umso
attraktiver erscheinen.So führt eine meiner Gesprächsparterinnen,die seit
übet 40 Jahrenmit einem Ashanti verheiratetist, in einem der wenigen bereits
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systematischausgewertetenInterviews folgendes aus: >Die Männer, die am
beliebtestensind, sind die, die schon verheiratet sind. Diese Männer haben
nämlich schonbewiesen,dasssieeine Frau ernährenkönnen. Das sind bei den
unverheiratetenMädchen die beliebtestenMänner. Und das Leichteste,sie zu
binden, ist, ihnen ein Kind zu machen<(Interview in Accra im April 2007).
Andere Problembereiche,die jedoch nachgeordnetgenannt wurden, berühren unterschiedliche Vorstellungen von Ernährung, Kindererziehung,
Freizeitgestaltung,ja selbstHumor: Hier stoßenim Mikrokosmos einer Paarbeziehungnicht nur unterschiedlicheKonzepte von Liebe und Partnerschaft
aufeinandet,sondern zwei verschiedeneKulturen und die von ihnen geprägten Lebensformen und lüTeltbilder.Zumeist kommt es in diesenlangfristigen
Partnerschafterl zttt Ausbildung eines transkulturellen Lebensstils,der Elemente von beiden Kulturen in einem - mitunter faszinietenden- crllr-ot)er
verbindet. In diesemUmfeld wachsenauch die gemeinsamenKinder auf, die
sich in Ghana uotz ihret abweichendenHautfarbe keiner Disktiminiärung
ausgesetztsehen.Es gibt in Ghana wie in den meisten Ländern der Dritten
Iü(/eltdas Ideal einesleicht aufgehelltenTeints, dem dieseKinder in besonderer
!7eise entsprechen.Siewerden rnit dem gleichenBegriff belegt wie >!üeißet<,
namentlich mit >Obroni<<,was nun wiederum von vielen >mixed children<
als positive Diskriminierung erfahren wird. Sie wollen nicht ständig auf ihre
Hautfarbe angesprochenwerden, sonderoNotmalität leben.
Doch neben den Problemen, die hier anklingen, gibt es auch gute
Gründe, die westliche Frauen in langfristigen Pattnerschaftenan ghanaische
Männer binden. Ein Anfangsverdachtwar in diesem Zusammenhang,dass
die Sozialisation dieser Männer in einer mattifokalen Gesellschaft zu verhaltensdispositionenführt, die in diesem Zusammenhangeine Rolle spielen.
rü(/assichedich eine Rolle spielt, ist der Umstand, dass ghanaischeMänner
selbstbewusstenFrauen gegenüber in einem Maße Respekt und Achtung
an den Tag legen, die kaum eine Entsprechungim westlichen Alltag findet.
Hinzu kommt die Bereitschaft, weibliche Erwerbsarbeit und finanzielle
unabhängigkeit zu akzeptieren.und für ghanaischeMänner ist es auch selbstverständlich,Kinder aus früheren Beziehungenwie eigenezu behandeln(vgl.
auch!7imme r 2005:792ff).ta
Fazit: Das Projekt, das hier als >work in progress<vorgestelltwurde, zielt
datauf, die normativen Grundlagen aufzudecken,auf denendastranskulturelle
Zusammenlebenin einer multiethnischen Gesellschaftwie Ghana aufruht.
Zu diesennormativen Grundlagen gehört ein Endogamie-Gebot, das jedoch
14 Ich danke Marin Trenk für zahlreiche Literatuthinweise, zu denen auch der Hinweis auf
\üüimmer(2005) gehört. Alexandra Kofler danke ich für eine
kritische Kommentierung des
Manuskriotes.
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flexibel ausgelegtwird, wenn der Heiratspartner finanzielle Ressourcenmit
in die Ehe einbringt. Soziale .\kzeptanz ist letztlich daran geknüpft, diese
Ressourcenin den erweiterten Familienverbundeinzubringen.Weiße Frauen
und ihre Kinder sind in Ghana zwar keiner unmittelbaren Diskdminierung
ausgesetzt;doch scheint für ein Gelingen des transkulturellen Zusammenlebens - radikal verkürzt - folgendes ausschlaggebend:>Not race, but
money<.ls
Versorgung ist daszenttzleKriterium für die sozialeltkzeptanz der weißen
Frau an der SeiteeineseinheimischenMannes:SiemussSorgetragen können,
nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihren Pattner und die Kinder,
wenn sie akzeptiert und rcspektiert v/erden will. Die starke Betonung des
Versorgungsaspektes
kann nicht überraschen,wenn man bedenkt, dass die
letzte Hungetsnot in Ghana, die Anfang der 80et Jahre stattfand, sich der
zeitgenössischen
Erinnerung nachhaltig eingeschriebenhat.
Hinsichtlich der eingangs entwickelten Fragestellung wäre folgbndes
festzuhalten:Der Blick auf schwarzweißePaarbeziehungenist in Bezug auf
Abwehr und Vedangen keineswegsgleichmäßig austariert. Während solche
Paarbeziehungen
im l7esten mit Status-Vedetzungen
assoziiertwerdeh,stehen
siein tüTestafrika
für eine gesicherteVersorgung.Insofern zeigt sich auchhier,
dassBlicke - auf schwarzweißePaarbeziehungenallemal - einer kulturellen
Normierung untediegen.

15 Bekanntlich gilt auch im rü(/esten,dass Geld sexy macht - doch sollten gravietende
unterschiede zwischen westeuropa und schwarzafrika hinsichtlich der symbolischen
Bedeutung des Geldes nicht übersehenwerden. So lässt Ryszard Kapuscinski einen seiner
Protagonisten in >König der Könige< folgendes ausführen: >Geld in einem armen Land
und Geld in einem reichen Land, das sind zwei grundverschiedeneDinge. In einem reichen
Land ist Geld nur ein Wertpapier, für das man sich auf dem Markt erwas kaufen kann. [. . .]
Aber in einem armen Land? In einem armen Land ist das Geld eine wundetbare, dicnre,
frische, mit ewigen Blüten besetzte Hecke, die Sie gegen alles abschirmt. Durch drese
Hecke sehen Sie nicht die schreiende Armut, spüren Sie nicht den Gestank des Elends,
hören sie nicht die stimmen aus den rnenschlichen Tiefen. Aber gleichzeitig wissen Sie,
dass das alles existiert, und Sie sind stolz auf Ihre Hecke. Sie haben Geld, das bedeurer,
Sie haben Flügel. Sie sind ein Paradiesvogel,den jeder bewundert< (Kapuscinksi 2000:66).
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