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Silvia Ruschak 

Hosen mit Bedeutung. Weibliche Bekleidungs-

formen in Südghana im 20. Jahrhundert 

Es ist Muttertag, der 9. Mai 2004. Abigail, Anfang dreißig, fuhrt ihre Mutter zu 
Malzbier und Fleischspießen in das Zentrum der westghanaischen Zwillingstadt 
Sekondi-Takoardi aus. Sekondi undTakoradi haben insgesamt etwa 330000 Ein-
wohner, die hauptsächlich von der Industrie der Hafenstadt mit dem wichtigsten 
Eisenbahnknotenpunkt Ghanas leben.1 Abi ist Schneiderin, verheiratet und hat 
zwei Kinder. Sie sieht sich als moderne Frau und kann es sich finanziell leisten, 
am Muttertag mit ihrer Mutter auszugehen. Abi holt ihre Mutter von zu Hause, 
einem Vorort vonTakoradi, ab. Die beiden Frauen unterhalten sich kurz, machen 
sich dann aber rasch auf den Weg in die Stadt. Man erkennt Mutter und Tochter 
in den beiden Frauen, obwohl sie unterschiedlich gekleidet sind: Abi trägt 
schwarze Hosen und ein rotes Top, eine Handtasche und aufwendig geglättetes 
Haar. Abis Mutter trägt Cloth, die von Ghanaerinnen und Ghanaern als tradi-
tionell bezeichnete Kleidung, und ein Kopftuch. Beide Frauen tragen ihre All-
tagskleidung und würden diese Kleidung auf keinen Fall miteinander tauschen 
wollen. Zu groß ist der Unterschied zwischen Mutter und Tochter, zu groß der 
Unterschied zwischen den Bedeutungsebenen der einzelnen Kleidungsstücke. 

Kleidung, vielmehr ein bestimmtes Kleidungsstück, die Hose, bildet die histo-
risch-materielle Quelle dieses Textes. Dabei nimmt Kleidung als Quelle keine 
Platzhalterrolle flir fehlende mündliche oder schriftliche Quellen ein. Ganz im 
Gegenteil. Kleidung stellt einen eigenen, bedeutungsvollen Quellenkorpus dar, 
der es ermöglicht, »Dimensionen politischer und sozialer Veränderungen zu er-
kennen, die im beobachtbaren Sozialverhalten oder in mündlichen und schriftli-
chen Äußerungen nicht festgestellt werden können« (vgl. Burman/Turbin 2002, 
375). Kleider, Stoffe und Schnitte sind in ihrer Material- und Formenvielfalt er-
giebige Archive fur Historikerinnen, die die Bedeutsamkeit des Besonderen und 
Individuellen im Verhältnis zum Allgemeinen und Gesellschaftlichen hervorhe-
ben und ihre je historische Vermitteltheit verstehen wollen (vgl. Mohanty 2003, 
224). 

Die Analyse der Kleidungsgeschichte in kolonialen und postkolonialen Kon-
texten ermöglicht die Aufhebung der Zweiteilung zwischen Tradition und Mo-
derne, weil sich darin zeigen lässt, dass die Tradition weder der Moderne voraus-

1 Die Einwohnerzahlen von ghanaischen Städten schwanken sehr stark. Die hier angegebene 
Zahl gibt den Stand vom 1. Januar 2005 wieder. 
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geht, noch einen Gegensatz zu ihr bildet. »Tradition und Moderne werden si-
multan konstruiert; sie bedingen einander wechselseitig« (Allman 2004, 5). 

Darüber hinaus ist Kleidung ein bedeutungsvolles, kaum genütztes Archiv. Ein 
Archiv, das besondere Einsichten in die Geschichte von Geschlechterverhältnis-
sen birgt, weil es Frauen als handelnde Subjekte in das Zen t rum öffentlicher und 
politischer Debatten rückt und sie nicht, wie in konventionellen kolonialen und 
postkolonialen Archiven, innerhalb des Privatlebens marginalisiert (vgl. Allman 
2002, 4-5). 

Kleidung und Kleidungsfragen bilden seit Beginn der Kolonialgeschichte bis 
in die Gegenwart ein zentrales Diskursfeld, auf dem nicht nur soziale und histo-
rische Veränderungen, sondern auch öffentliche und private Debatten u m Se-
xualität, Nat ion und sozialen Status verhandelt werden (vgl. Comarof f /Comarof f 
1997). In Südghana tragen immer mehr Frauen unterschiedlichen Alters und so-
zialer Herkunf t Hosen, obwohl dieses Kleidungsstück zu intensiven Diskussio-
nen in der Öffentlichkeit führt . 

Im Folgenden beschäftige ich mich mit Frauen unterschiedlichen Alters, die 
in Takoradi-Sekondi Hosen tragen oder sie bewusst nicht tragen. Als Quellen 
dienen zum einen Interviews mit Frauen über ihre Kleidungsgewohnheiten und 
deren Wandel und zum anderen das Kleidungsstück Hose an sich. 2 Hosen — wie 
jedes andere Kleidungsstück auch — erzählen, abhängig von der Trägerin, dem 
Anlass sie zu tragen, dem Material und dem Schnitt unterschiedliche Geschich-
ten und haben unterschiedliche Bedeutungen. Fünf eng miteinander verwobene 
Bedeutungsebenen, die, abhängig vom Kontext, aber auch widersprüchlich sind, 
werden in diesem Text vorgestellt. Zunächst soll j edoch dargestellt werden, wel-
cher Kleidungsform Hosen im ghanaischen Kleidungsdiskurs gegenüber stehen: 
dem Cloth. 

Cloth wird ausschließlich als Maßkleidung von lokalen Schneiderinnen ange-
fertigt. Es besteht aus sechs Yard — ungefähr fünfeinhalb Metern — bedrucktem 
Baumwollstoff, aus denen ein R o c k (Slit), eine jackenähnliche Bluse (Kaba) und 
ein extra Stück Stoff (Extra Piece) genäht werden. Der lange R o c k wird mit 
e inem Bund angefertigt, in dem ein eingezogenes Stoffband für individuelle Pas-
sform sorgt. Für das Oberteil gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Schnit-
ten. Das extra Stück Stoff ist für gewöhnlich etwa zwei Yard groß und besteht 
aus j enem Stoffteil, das beim Nähen von R o c k und Oberteil übrig bleibt. Es 
wird in der Rege l um die Körpermit te getragen, um diese zu betonen und 
voller erscheinen zu lassen. Allerdings hat das extra Stück Stoff neben diesem 

2 Die narrativ biographischen Interviews wurden während zwei dreimonatiger Feldforschungs-
aufenthalte in Takoradi gefuhrt. Der Quellenkorpus umfasst 39 Interviews mit Frauen im Alter 
von 19 bis 80 über Schönheits-, Körper und Kleidungsideale, sowie Beziehungen und Sexua-
lität. Die Interviewpartnerinnen sind vorwiegend Lehrerinnen, Marktfrauen, Schneiderinnen 
und Friseurinnen aus Takoradi. Die Interviews wurden in Englisch, der Amtssprache Ghanas, 
gefuhrt. Bei Zitaten wird neben einem chiffrierten Namen das Datum des jeweiligen Inter-
views angegeben. 
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ästhetischen vor allem einen funktionalen Charakter: Mütter tragen damit ihre 
Babys auf dem Rücken. Gelegentlich wird das Extra Piece auch als Schutz vor 
der Sonne verwendet, als Decke, oder auch, um sich Schweiß aus dem Gesicht 
zu wischen. 

Seit Ende des 14. und Beginn des 15. Jahrhunderts wurde über die Britische 
und Niederländische Ostindien-Kompanie in Westafrika mit indischen Baum-
wollstoffen gehandelt. Die bunt bedruckten Stoffe — Wax Prints —, aus denen 
Cloth hergestellt wird, haben ihre historischen Wurzeln in der Mitte des 
19. Jahrhunderts. Sie gehen auf die berühmten javanischen Batiken zurück, die 
von europäischen Textilfabriken kopiert und maschinell hergestellt wurden. 
Diese maschinell gewebten und bedruckten Batikstoffe wurden durch Händler 
und nicht zuletzt Missionare in Westafrika eingeführt und es entwickelte sich 
schnell ein spezifischer, westafrikanischer Markt fur Wax Prints aus Europa (vgl. 
Nielsen 1979).3 Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist Westafrika der wichtigste Ab-
nehmer für in Holland bedruckte Stoffe (vgl. Steinglass 2000). 

Cloth, besonders die teuren Drucke aus den Niederlanden, sind mit hohem 
sozialem Prestige verbunden. Für verheiratete Frauen ist das Tragen von Cloth 
ein Zeichen für gesellschaftliches Ansehen und Wohlstand. Darüber hinaus ver-
körpert Cloth bzw. die Frau, die Cloth trägt, in vielen Kontexten ghanaische 
Kultur, Tradition und Identität. 

Warum tragen sowohl verheiratete Frauen wie Abi als auch unverheiratete 
Frauen in Ghana trotz des hohen sozialen und kulturellen Kapitals von Cloth 
Hosen? Wie kann das Tragen eines bestimmten Kleidungsstücks zu Auseinander-
setzungen um Moral, Identität, Tradition und Geschlechterrollen im öffentlichen 
Diskurs fuhren? Diesen Fragen wird im Folgenden auf fünf Bedeutungsebenen 
nachgegangen. 

Hosen und sozialer Status 

In Ghana wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Schulsystem nach 
britischem Modell etabliert und britische Schuluniformen eingeführt (vgl. Eyiah 
2004). Die Schuluniform für Mädchen sah Röcke vor und nicht Hosen wie für 
die Jungen.4 Ghanaer und Ghanaerinnen, die innerhalb der britischen Kolonie 
als progressiv und gebildet anerkannt werden wollten, besuchten nach Möglich-
keit die Schule und trugen dort westliche Kleidung. Das Tragen von Schuluni-
formen brachte sowohl dem Träger oder der Trägerin, als auch deren Familien 
soziales Kapital und wurde schnell zum Zeichen für sozialen Status und zum 
3 Nielsen schreibt, dass zwischen 1810 und 1862 in Indonesien stationierte, westafrikanische Sol-

daten Batikstoffe mit nach Hause brachten und dadurch auch deren Beliebtheit förderten (vgl. 
Nielsen, 1979,470). 

4 Genauere Angaben zur Geschichte der offiziellen Schulbildung und Schulkleidung in Süd-
ghana wie ihren geschlechtsspezifischen Implikationen werden noch erarbeitet. 
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Mittel sozialer Distinktion unter Ghanaern und Ghanaerinnen (vgl. Burke 1996, 
194 f.; Burke 2003). In der Erinnerung eines Großteils der interviewten Frauen 
über sechzig wird der Schulbesuch als Privileg wahrgenommen und mit hohem 
sozialem Prestige verbunden. Dieses Prestige ging auf die westlichen Beklei-
dungsformen in der Schule über. Auntie Sarah, eine einundsechzigjährige pen-
sionierte Grundschullehrerin, erklärt den Zusammenhang zwischen westlicher 
Kleidung und Schulbildung folgendermaßen: 

Yes but that time only those who had been to school put on the Western dress. Only 
those. You dare not put on a dress if you hadn't been to school. People would even 
laugh at you [...]. And so only people who haven't been to school were putting on 
the traditional dresses. [...] So even in the society you could see who is educated and 
who is not (AS, 1. 3. 2004). 5 

In den Städten Ghanas bildet westliche Kleidung heute aber kein verbindliches 
Markierungsmerkmal für soziale Gruppen mehr. Weil Beziehungsgeflechte in 
den Städten weitgehend aufgelöst sind, unterliegen Frauen und Männer dort 
tendenziell weniger sozialer Kontrolle als auf dem Land. Dieser Umstand er-
möglicht es den Frauen, unabhängig von ihrer Schulbildung, westliche Kleidung 
zu tragen. 

Westliche Frauenkleidung umfasst in Ghana seit der Mitte des 20. Jahrhun-
derts nicht mehr nur Kleider, Röcke und Blusen, sondern auch Hosen. Hosen 
sind vor allem bei jungen Frauen sehr beliebt und transportieren in einzelnen 
Bereichen das symbolische Kapital, für das lange Zeit ausschließlich Röcke und 
Kleider standen. Zum Beispiel assoziiert ein großer Teil der Interviewpartnerin-
nen unter funfunddreißig das Tragen von Hosen mit der vermeintlichen Intelli-
genz der Trägerin. Viele der interviewten jungen Frauen geben an, westliche 
Kleidung und vor allem Hosen ließen sie »smart« aussehen. So auch Abi: »Me, I 
like wearing trousers a lot. It makes me look smart« (25. 3. 2004). 

Hosen und Ökonomie 

Neben Schulbildung und Landflucht als Ursachen für die wachsende Verbrei-
tung von westlicher Kleidung, spielen auch ökonomische Gründe eine wesentli-
che Rolle. Auntie Sarah bringt es auf den Punkt: 

You know some of the influx of [Western] fashion is more economical than ours. 
When you come out of school you are expected to put on the lower and the upper 
rubber6 and the Kaba. Now, you have to use six yards of material. But if you are to 

3 Die Interviewzitate sind im Text weitgehend wortgetreu wiedergegeben. In einigen Fällen 
wurden Wortwiederholungen und Füllwörter zugunsten der Lesbarkeit gestrichen. 

6 Auntie Sarah spricht über den Rock und das extra Stück Stoff, dass um die Taille gewickelt 
wird. 
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put on a gown it's only two yards and you are gone. Yes, so the economy also dictates 
the way we dress (AS, 3. 4. 2004). 

Cloth ist vor allem in der Anschaffung, aber auch in der Anfertigung teuer. Auf-
grund der intensiven Einfuhr von europäisch-amerikanischer Second Hand 
Kleidung wurde diese im letzten Jahrzehnt immer preisgünstiger, während im 
Vergleich dazu der Kostenaufwand fur Cloth immer höher wurde. Ein Großteil 
der ghanaischen Textilindustrie brach unter dieser Preiskonkurrenz zusammen 
und eine hohe Anzahl von Arbeitsplätzen ging verloren. Zahlen der britischen 
N G O Oxfam besagen, dass 90% der ghanaischen Bevölkerung Second Hand 
Kleidung aus Europa oder den USA tragen (vgl. Baden und Barber 2005). 
Ghana importiert jährlich Second Hand Kleidung im Wert von über 43 Millio-
nen US-Dollar, deutlich mehr als jedes andere afrikanische Land (vgl. Crawley 
2004).7 

Der Handel mit Second Hand Kleidung ist ein lukratives Geschäft fur eu-
ropäische und amerikanische Handelsunternehmen (vgl. z.B. Tranberg-Hansen 
2000): Europäerinnen und Nordamerikanerinnen spenden Kleidung an Non 
Profit Organisationen oder an NGOs, die die Kleidung sammeln und an Expor-
teure verkaufen, die sie wiederum in afrikanische Länder bringen und dort an 
lokale Händler weiter verkaufen. Dann erst kommt die Ware durch erneuten 
Verkauf an ihre neuen Kundinnen. Für viele Familien in Takoradi ist Second 
Hand Kleidung die einzig erschwingliche Form des Kleidungskaufs. 

Frauenhosen sind Teil der in Ghana verkauften Second Hand Kleidung. Sie 
sind darum nicht nur Zeichen für sozialen Status und Bildung, sondern weisen 
auch auf den ökonomischen Status der Trägerin hin: Frauen, die sich teures 
Cloth nicht leisten können, tragen Second Hand Kleidung. Hier vermischen 
und widersprechen sich unterschiedliche Bedeutungsebenen: während Hosen 
den sozialen Status ihrer Trägerinnen und deren progressives Selbstverständnis 
signalisieren, können sie auch als Zeichen für knappe finanzielle Mittel gedeutet 
werden.8 

Hosen und Sexualität 

Frauen in Hosen sind in Takoradi vor allem deshalb umstritten, weil Hosen die 
Konturen des weiblichen Körpers stark betonen. Frauen in engen Hosen wer-
den, mehr als in jedem anderen Kleidungsstück, als sexuell aufreizend wahrge-
nommen. Insbesondere tief sitzende Hüfthosen, die sich in den letzten Jahren bei 
jungen Frauen in Takoradi wachsender Beliebtheit erfreuen, werden deswegen in 

7 Zum Vergleich dazu belaufen sich die jährlichen Einnahmen durch den Export von Kleidung 
aus Ghana auf $ 4 Millionen. 

8 Neu gekaufte Hosen sind, ob ihres Materials und Schnitts als solche erkennbar, und Zeichen 
für finanzielle Flexibilität der Trägerin. 
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den Medien, aber auch von den interviewten Frauen hart kritisiert. Beanstandet 
wird die freizügige Zurschaustellung der in Ghana hoch sexualisierten Körper-
partien wie unterer Rücken und Ansatz des Hinterteils. Dass Hüfthosen in vie-
len Fällen sogar die Unterwäsche einer Frau sichtbar machen, sorgt für intensive 
Diskussionen um den Verfall von Moral und Sitte. 

Obwohl Frauen, die tief sitzende Hosen tragen, oft unter Freundinnen wegen 
ihrer modischen Kleidung sehr angesehen sind, stuft der Großteil der interview-
ten Frauen und Männer Hüfthosen als unmoralisch und sogar gefährlich ein. 
Frauen in Hüfthosen werden einerseits häufig als sexuell aktiv und nicht wähle-
risch dargestellt, andererseits gelten sie als potentiell gefährdet, weil sie sich durch 
ihre provokative Kleidung bewusst männlicher Aggression ausliefern würden.9 

Hosen gelten als sexuell aufgeladen, bedecken jedoch wie kein zweites Klei-
dungsstück intime Stellen des Körpers. Deshalb unterstreichen manche Inter-
viewpartnerinnen trotz ihrer großteils kritischen Position auch die Vorteile von 
Hosen. Vor allem bei der Arbeit im Haus und beim Kochen würden sie große 
Bewegungsfreiheit ermöglichen, ohne dabei den Intimbereich zu enthüllen. 
Darum tragen selbst Frauen, die außerhalb ihres Hauses niemals Hosen anziehen 
würden, zur Hausarbeit oft Shorts — und kennzeichnen auf diese Weise öffentli-
che und private Räume. Für viele jüngere Frauen unter dreißig spielt diese 
räumliche Grenzziehung aber keine Rolle mehr, sie tragen Hosen sowohl inner-
halb als auch außerhalb des Hauses. Lediglich der Schnitt der Hosen erscheint 
noch von Wichtigkeit; direkt am Körper markiert er jetzt die Grenze zwischen 
den sichtbaren >öffentlichen< und den als intim geltenden, zu bedeckenden Kör-
perpartien. So meint Mercy, eine siebenundzwanzig jährige Sekretärin: »You are 
a Ghanaian woman and you should keep yourself [...].You can wear trousers but 
don't expose yourself like when you are going people can see every part of you, 
even the panties you are wearing« (SM, 28. 3. 2004). 

Hosen und Religion 

Kleidung hat in religiösen Kontexten spezielle Bedeutung. Die Mehrheit der 
ghanaischen Bevölkerung, etwa 60 Prozent, sind Christen.Vor allem im Norden 
des Landes sind weitere 23 Prozent der Bevölkerung Anhängerinnen indigener 
Religionen und über 16 Prozent sind Muslime. Die Bedeutung von Frauen-
hosen im religiösen Kontext wird im vorliegenden Text am Beispiel von Mit-
gliedern christlicher Kirchen beschrieben. 

Frau Dabban, eine sechsundsechzigjährige pensionierte Grundschullehrerin 
und Direktorin ihrer eigenen Privatschule, gehört einer methodistischen Ge-

9 Für genauere Ausführungen zum Zusammenhang von Frauenkleidung und männlicher Sexua-
lität in afrikanischen Ländern vergleiche unter anderem Ivaska 2002; Tranberg-Hansen 2000 
207-228, 2004. 
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meinschaft an und sagt über Frauen und Hosen Folgendes: »According to the 
bible women should not wear men's attire. But now it is the order of the day. A 
lot of them are putting on these trousers and even shirts and what not. And I 
think it's Western style. [.. .] But we have all adapted it« (MD, 2. 4. 2004). 

Westliche Stoffe und Kleidung gehen auf die Kolonisatoren und Missionare in 
Westafrika zurück, die die Verbreitung von >zivilisierter< Kleidung stark voran-
trieben. »Missionare und afrikanische Christen arbeiteten aktiv daran, die Ge-
w ö h n u n g an die neuen Bekleidungsformen zu beeinflussen; in der Tat, waren die 
f rühen christlichen Konvertiten als [...] >Leute mit Kleidern< bekannt« (Hay 
1996,252). 

In Ghana sind Kleidung und Stoffe zumindest seit der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert ein Gradmesser für das Vorankommen der >Wilden< und der 
>Nackten< auf ihrem >Weg in die Zivilisation. Die Kleidungsbestrebungen der 
Kirchen waren bis in die späten 1940er Jahre zum Großteil auf ghanaische Män-
ner beschränkt. Zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde auch 
die Bekleidung der >nackten und wilden Frauen< zum Ziel von Missionaren und 
Kolonialverwaltungen: Erst jetzt wurden auch Frauen in das >Projekt Zivilisa-
t i o n aufgenommen (vgl.Allman 2004,147 f.).10 

Heute sind es vor allem die unterschiedlichen christlichen Kirchen, die in ers-
ter Linie Frauen darin bestärken, an ihrem als traditionell bezeichneten Cloth 
festzuhalten. Besonders zu den christlichen Feierlichkeiten wie Hochzeiten und 
Begräbnissen ist das Tragen von Cloth für Frauen die Regel. Ama, eine siebe-
nunddreißigjährige Grundschullehrerin sagt: »If I am going to a funeral, I can 
not wear a dress. If you go there in a dress you even feel shy. You have to wear 
Clo th .Wi th your hair gear.You have to dress traditionally« (24. 3. 2004). 

Bestimmte Kirchen, wie die verschiedenen Pfingstkirchen oder die Deeper Life 
Bible Church verlangen, dass Frauen zum Kirchgang Cloth tragen.11 Darüber hin-
aus nehmen sie auch auf alltägliche Kleidungsgewohnheiten von Frauen Ein-
fluss. Sie verbieten das Tragen von Hosen für Frauen, weil Hosen ausschließlich 
als Männerkleidung gelten. In der Central Gospel Church hingegen, der auch Abi 
angehört, werden keine Kleidungsvorschriften gemacht. In den Messen dieser 
Gemeinschaft tragen Frauen selten Cloth und die zum Großteil jungen Frauen 
kommen in Kleidern oder Röcken , aber auch in Hosen in die Kirche. 

Z u Begräbnissen tragen die Mitglieder der unterschiedlichsten Kirchen aus-
schließlich Cloth. Damit wird die von Hay (1996, 252) für die erste Hälfte des 
20. Jahrhunderts im westkenianischen Kontext gemachte Beobachtung, dass die 
von den Missionaren verteilten Stoffe und die damit einhergehenden Kleidungs-

10 Zum Thema Sexualität und koloniale Erfahrung vergleiche unter anderem Ann Laura Stoler 
1997,2002 und McClintock 1995. 

11 Das Wissen um die Kleidungsvorschriften einzelner christlicher Kirchen wurde ausschließlich 
aus mündlichen Quellen bezogen. Schriftliche Quellen, die gegenwärtigen Kleidungsvorschrif-
ten beinhalten liegen derzeit noch nicht vor. 
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vorschlage vor allem durch christliche Feierlichkeiten wie Hochzeiten und Be-
gräbnisse an Bedeutung gewannen, auch fiir den südghanaischen Kontext zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts bestätigt. 

Hosen und Nation 

Frauenkleidung hat nicht nur in ghanaischen Kirchen große Bedeutung. Auch in 
der Entwicklung nationaler Identitäten spielt Kleidung eine integrale Rolle (vgl. 
Byfield 2004). Der ghanaische Staat versucht seit Jahrzehnten, die Kleidungsge-
wohnheiten von Frauen zu beeinflussen und damit das Bild einer geeinten gha-
naischen Nation zu konstruieren.12 Der Körper, nackt oder gekleidet, in tradi-
tionellen oder >westlicher Kleidung<, ist Hauptschauplatz sozialer und politischer 
Aktionen (vgl. Hendrickson, 1996, 6).13 

Jean Allman, US-amerikanische Historikerin mit Forschungsschwerpunkt 
Afrika, untersucht diese Politisierung und Nationalisierung des Körpers in Ghana 
und schreibt über die Versuche der Regierung von Kwame Nkrumah, Ghana als 
fortschrittlich und modern zu präsentieren.14 Halbnackte Frauen im Norden des 
Landes entsprachen nicht dem Bild der Regierungsbeamten von Modernität, 
weshalb 1964 Hanna Kudjoe, eine Aktivistin der Convention People's Party 
(CPP), von Kwame Nkrumah persönlich mit der Regierungskampagne zur 
Bekämpfung des sozialen Übels >Nacktheit< beauftragt wurde. In öffentlichen 
Kundgebungen verteilten Kudjoe und ihre Mitarbeiterinnen Stoffe und zeigten, 
wie diese am besten zur Bedeckung des Körpers verwendet werden (vgl. Allman 
2004,144-165). 

Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die ghanaische Regierung an den 
Kleidungsgewohnheiten der Ghanaerinnen interessiert. Frauenkleidung wird 
immer wieder in Diskussionen um ghanaische Tradition und Identität themati-
siert. Grund für nationale Sorge ist auch heute weibliche Nacktheit. Junge 
Frauen, die in knappen Hüfthosen nackte Haut im öffentlichen Raum zur Schau 
stellen, werden als nationales Problem wahrgenommen. Wie zur Regierungszeit 
Kwame Nkrumahs argumentieren die Mitglieder des Parlaments und regie-
rungsnahe Medien wie der nationale Fernsehsender GTV, dass sich die freizü-
gige Kleidung von Frauen negativ auf die Moral im Land und die Reputation 
Ghanas im Ausland auswirke.15 Nur wird heute nicht mehr ausschließlich fiir 

12 Z u m Themenfeld >Geschlecht, Körper und Nation« vergleiche Arbeiten von McClintock 1997 
undYuval-Davis 1998. Speziell zu >Kleidung und Nation< siehe Parkins 2002. 

13 Vergleiche dazu vor allem auch Appadurai 1986. 
14 Kwame Nkrumah führte Ghana 1957 in die Unabhängigkeit und war von 1960 bis 1966 Prä-

sident von Ghana. 
13 Bei Ghana Television (GTV) tragen Nachrichtensprecherinnen wie Nachrichtensprecher t r a -

ditionelles« Cloth. Cloth fiir Männer besteht aus einem 12 Yards großen Stück Stoff, das so u m 
den Körper gewickelt wird, dass die rechte Schulter frei bleibt. In der Regel tragen Männer u n -
ter dem Cloth kurze Hosen. Cloth für Männer ist außerhalb der Fernsehstudios jedoch weitge-
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eine rasche Anpassung an den Westen argumentiert, sondern auch eine Abgren-
zung von bestimmten Modetrends aus Europa oder den USA vollzogen, wo-
durch eine ghanaische Identität konstruiert und bestärkt wird. Immer noch sind 
es aber der weibliche Körper und seine Bekleidung, die als Symbol nationaler 
Identität verstanden werden. 

Um ghanaische Identität zu stärken, haben Amter, Banken, große verstaat-
lichte aber auch private Unternehmen 2004 den »National Friday« eingeführt. 
Anders als beim amerikanischen »Casual Friday« tragen die Angestellten aber 
freitags nicht etwa lockere Kleidung, sondern das als traditionell verstandene 
Cloth (vgl. Crawley 2004). 

Freilich hat die Einfuhrung des »National Friday« nicht nur den Schutz bzw. 
die Festigung einer bestimmten ghanaischen Identität zum Ziel. Es gibt auch 
ökonomische Gründe, die das Projekt für die Regierung, aber auch für die Be-
völkerung interessant machen. Durch den Ankauf von firmen- und amtspezifisch 
bedruckten Stoffen soll die durch den Second Hand Markt geschädigte lokale 
Textilindustrie gestärkt werden. 

Die Umsetzung des »National Friday« ist in hohem Maße geschlechtsspezi-
fisch gestaltet. Angestellte Frauen sollen an Freitagen ein im Idealfall dreiteiliges, 
zumindest aber zweiteiliges Cloth tragen. Bei Männern reicht es hingegen, wenn 
sie zu ihren schwarzen Hosen ein Hemd tragen, das aus in Ghana bedrucktem 
Stoff genäht wurde. Freilich wäre es undenkbar, dass Frauen in Hosen, die aus 
ghanaischem Stoff genäht werden, erscheinen würden. Einmal mehr wird deut-
lich, was eine Vielzahl von Autoren und Autorinnen im Feld der Kleidungsge-
schichte bereits festgestellt haben: das Bild einer Nation wird über Frauenkörper 
geprägt.16 

Schluss 

Wie diese fünf Bedeutungsebenen von Frauenhosen in Südghana zeigen, sind 
Abi und ihre Mutter nicht nur aufgrund ihres unterschiedlichen Alters verschie-
den gekleidet. Ihre Kleidungsweisen sind auch nicht allein auf den — immer kon-
struierten — Unterschied zwischen Moderne und Tradition zu reduzieren. Das je 
>Traditionelle< und >Moderne< bedingen einander und erhalten nur durch das je-
weilige Gegenüber Bedeutung. Heute als >traditionell< geltende Kleidung wie 
das Cloth wurde im Süden Ghanas vor einem Jahrhundert — im Norden Ghanas 
vor einem halben Jahrhundert— noch als >moderne< Kleidung wahrgenommen 
und propagiert. Auch Frauenhosen im heutigen Ghana werden nicht nur auf ei-

hend marginalisiert. Nur mehr bei Begräbnissen und diversen Feierlichkeiten, vor allem in 
ländlichen Regionen, tragen Männer Cloth. 

16 Vergleiche unter anderem Allman 2004; Burke 1996; Brydon/ Niessen 1998; Ivaska 2002; 
McClintock 1997;Tranberg-Hanson 2004, uvm. 
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ner zeitlichen, sondern auf vielfältigen sozialen und politischen, geographischen 
und kulturellen Ebenen verhandelt. 

Auf allen diesen Ebenen ist Kleidung ein Indikator für Umbrüche und Wan-
del. Kleidung bildet historische Veränderungen von individueller Selbstwahrneh-
mung und Selbstrepräsentation in sich wandelnden kulturellen Kontexten 
ebenso ab wie von sozialen, ökonomischen und politischen Verhältnissen (vgl. 
Burman,Turbin 2002). Sie ist ein sichtbares, von Frauen und Männern tagtäglich 
angenommenes, verworfenes oder modifiziertes Merkmal für ihre soziale Plat-
zierung in ihrem gesellschaftlichen Feld und ihrem kulturellen Kontext. Insbe-
sondere innerhalb der Geschlechterverhältnisse, in denen sich Männer und 
Frauen in Haushalt, Familie, Beruf und Nation bewegen, ist Kleidung ein Me-
dium das aktive Mitgestaltung und eigensinnige Veränderungen ermöglicht (vgl. 
Crane, 2000). 

Kleidung als eine lesbare historische Quelle eröffnet die Chance, globale ma-
kroökonomische Prozesse mit regionalen sozialkulturellen Entwicklungen und 
den Veränderungen in der sozialen und kulturellen Selbstverortung der Men-
schen im postkolonialen Ghana zu verschränken. Sie ermöglicht eine Ge-
schlechtergeschichte, die die Handlungen und Unterlassungen, Deutungen und 
Umdeutungen, Aneignungen und Verwerfungen der regionalen Akteure und 
Akteurinnen sichtbar und ihren Anteil an einer sich zunehmend globalisieren-
den Geschichte erkennbar werden lässt.17 
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