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Abstract
Als Raritäten gehandelt tauchen sogenannte nègres blancs zuerst um 1700 in Europa auf.
Als Anomalien der im 18. Jhd. aufkommenden Rassendifferenzierung stellen sie nicht
nur die Naturgeschichtler der Aufklärung vor erhebliche Erklärungsprobleme, sondern
werden ebenfalls in adligen Kreisen als Kuriositäten bestaunt und später auf Jahrmärkten als Naturwunder ausgestellt. Ein Nachhall dieser ursprünglichen Faszination lässt
sich gegenwärtig in der Präsenz afroamerikanischer ‚albino models‘ in der internationalen Modewelt ausmachen. Der Vortrag konzeptualisiert die Figur des ‚weißen Schwarzen‘
als Morphom und analysiert dessen Genese und Dynamik exemplarisch anhand von
Porträts dreier albinotischer Afrikastämmiger, die aus verschiedenen Jahrhunderten
datieren (um 1710, 1910 u. 2010). Dabei fällt auf, dass in jeder Epoche sowohl übercodierte, mit zahlreichen Deutungshinweisen in Form von Attributen und Texten versehene ‚geschlossene‘ Bildformen existieren, die den Abgebildeten als rares Exemplar einer
besonderen Art oder Menschensorte inszenieren, als auch ‚offene‘, die den Porträtierten
als Individuum oder soziales Wesen zeigen. In diesen gegensätzlichen Darstellungsformen kommt die ambivalente Wahrnehmung der schillernden Figur des ‚weißen Schwarzen‘ zum Ausdruck, die zwischen Alterisierung und Normalisierung changiert. Darstellungen in ‚geschlossener‘ Form zeugen gleichfalls von der Persistenz der
Rassendifferenzierung, auf deren Basis hypopigmentierte Afrikaner als ‚matter out of
place‘ (Mary Douglas) erscheinen müssen. So dienen die Darstellungen in ‚geschlossener‘ Form einem weißen Publikum, das zumindest die historisch älteren Porträts aus-

schließlich adressieren, auch zur Aufrechterhaltung einer rassifizierten Grenze zwischen
Europäern und Afrikanern, die durch die hautfarbenbedingte Ähnlichkeit ‚weißer
Schwarzer‘ mit ‚Weißen‘ scheinbar destabilisiert wird. Darstellungen in ‚offener‘ Form
reduzieren die Hautfarbe der Abgebildeten hingegen auf eine von mehreren, mehr oder
weniger gleichrangigen Eigenschaften, wie Geschlecht oder Alter, wodurch sie an Signifikanz verliert.

‘White Moors’ in portrait. Genesis, dynamics, and effect of a
cultural figuration of particular kind
Traded as rarities, so-called nègres blancs first turn up in Europe around 1700. As anomalies of the differentiation of races that was on the rise in the 18th century, they not only
presented Enlightenment natural scientists with serious explanatory problems, but were
also marveled at in aristocratic circles as curiosities and later exhibited at fairgrounds as
natural wonders. An echo of this original fascination can today be detected in the presence of Afroamerican 'albino models' in the international fashion world. The paper
conceptualizes the figure of the 'white black' as morphome, and analyses its genesis and
dynamics through the example of portraits of three albinotic people of African descent
who date to different centuries (around 1710, 1910, and 2010). It is striking that in each
era there are both over-codified, 'closed' forms of image, furnished with numerous hints
for interpretation through attributes and texts, which stage the depicted persons as rare
exemplars of a particular kind or sort of human, as well as 'open' ones that show the
portrayed person as an individual or social being. These contradictory forms of representation give expression to the ambivalent perception of the striking figure of the 'white
black,' which alternates between othering and normalization. Representations in 'closed'
form at the same time attest to the persistence of the racial differentiation on the basis of
which hypopigmented Africans necessarily appear as 'matter out of place' (Mary Douglas). Thus the representations in 'closed' form also serve a white public, which, at least in
the older portraits, is the only one addressed, to maintain a racialized boundary between
Europeans and Africans, which seems to be destabilized by the skin-color-based similarity between 'white blacks' and 'whites.' Representations in 'open' form, in contrast, reduce the skin color of the person represented to one among several qualities of largely
equal rank, such as gender or age, causing it to lose significance.
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