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6. 1. 2.     Verteufelungen

Die Asienphobie, genauer gesagt eine China-Japan-Feindlichkeit, 
die im späten 19. Jahrhundert um sich gegriffen hatte, erreichte im 
20. Jahrhundert einen Höhepunkt visueller Ausdruckskraft. 
Anlaß war zunächst der russisch-japanische Krieg, und das Medi-
um damals beliebte Propagandapostkarten.73 Eine von ihnen aus 
französischer Feder zeigt einen mit „Russland“ titulierten beflü-
gelten Heiligen Michael, der gegen einen gelben, mit Fledermaus-
flügeln versehenen japanischen Teufel antritt. Spitzohren hat diese 
asiatische Satansfigur noch nicht.

Eine britische Zeichnung von 1905 jedoch stellt nunmehr einen 
Koreaner vor, der mit spitzen Ohren und einigen weiteren antia-
siatischen Stereotypen ausgestattet ist. Der zugehörige Text  über 
den „alten Mann aus Korea, der weder Russen noch Japaner fürch-
tet‘, dann aber doch von den Kanonen erschreckt wird, lässt die-
se Darstellung aber eher komödiantisch interpretieren, als ihr eine 
von Asien ausgehende teuflische Gefahr unterzulegen. Noch hatten 
sich Stereotype und Charakterisierung nicht zu einem festen Ge-
füge entwickelt. Die Spitzohren sind hier noch eher in die Katego-
rie ‚fremdartig und exotisch‘ mit einem lächerlichen Beigeschmack 
einzuordnen.

73  Hierzu eine Ausstellung des Massachusetts Institute of  Technology von 2005 von Postkar-
ten des Museum of Fine Arts in Boston: http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027j/yellow_pro-
mise_yellow_peril/yp_core_04.html.
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55) Ein Koreaner als 
Witzfigur mit antia-
siatischen Stereotypen 
auf einer Postkarte von 
1905, nach dem russisch-
japanischen Krieg.

Noch ist das Image we-
niger satanisch als lä-
cherlich, trotz der spitzen 
Ohren.

1932 schliesslich führte die amerikanische Angst vor der „yellow 
peril“ zu einem Film wie Die Maske des Fu Manchu, in dem ein chi-
nesischer, nach Weltherrschaft gierender Bösewicht quasi alsVer-
körperung der „Gelben Gefahr“ mit einer Anzahl Attribute aus der 
Teufelsikonographie bestückt wird : neben den geschlitzten Augen 
erhält die Figur nach oben gezogene Augenbrauen, spitze Ohren 
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56)  Die Maske des Fu Manchu - 1932.
Boris Karloff in der Maske eines die Weltherrschaft anstrebenden 
bösen Chinesen.

und eine herzförmige Haartracht, über der noch eine chinesische 
Kappe liegt.
Noch weiter geht ein Magazincover von 1942, das den Angriff auf 
Pearl Harbour thematisiert: in Assoziation zu den Flugzeugen er-
hält der Japaner große Fledermausflügel, des weiteren wird er mit  
spitzen Ohren und vampirähnlichen Zähnen ausgestattet.
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57)   Ein Japaner als Fledermaus - Amerikanisches Propagandabild nach dem An-
griff auf Pearl Harbor, Titelblatt der Zeitschrift Colliers.
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Von 1940 stammt das Titelblatt des Captain-America - Comics, 
auf dem der Protagonist soeben einen im Stil des Fu Manchu ge-
zeichneten Japaner mit langen Spitzohren zu Boden ringt. 1954 
ist es ein mit (etwas kleineren) Spitzohren ausgestattetes Mitglied 
der kommunistischen Horden, das  von Captian America ausser 
Gefecht gesetzt wird. Erfunden wurde der patriotische Superheld 
1940. Während seiner zeichnerischen Existenz überwand er zahl-
reiche der gerade aktuellen militärischen Gegner der USA und trug 
durch deren ganz spezifische Darstellung zu einem verzerrten, ent-
menschlichten Feindbild bei.

Ebenfalls in den fünfziger Jahren entstanden die Zeichnungen der 
allerdings nur in wenigen Ausgaben erschienen Comicserie The Yel-
low Claw.  Auch diesmal orientierte sich der Schöpfer des Cha-
rakters visuell deutlich an Fu Manchu; spitze Ohren, hochgezogene 
Augenbrauen und eine herzförmige Eisenkappe gehören zum Re-
pertoir des diesmal kommunistischen Antagonisten. 
Neben den Asiaten wurden, wie gesagt, auch andere Gegner der 
USA mit satanischen Spitzohren versehen. So repräsentierte bereits 
Mitte der vierziger Jahre eine amerikanische Karikatur den Nazi-
Propagandaminister Goebbels mit ebensolchen schön geschwun-
genen Hörorganen.

Nächste Seite:
58) Cover von „Captain America“ Nr. 18 - 1940.


