
Werte Leser_in,

da sitze ich neulich am Montag, es war der 5. November 2012, 
abends zu Hause und sehe fern. Ich bin noch nicht ganz müde 
und so darf es eine Politiktalkshow sein. Es läuft gerade Hart 
aber Fair an. Eine Sendereihe der ARD. Diesmal trägt sie den Titel: 
Weltmacht süß-sauer – wie gefährlich wird China für unseren 
Wohlstand? In der Sen dung diskutieren sechs Gäste mit dem 
Moderator Frank Plasberg. Welche Inhalte besprochen werden 
sollten erläutert Plasberg in der Anmoderation: »China klaut un-
sere Ideen, kauft unsere Unternehmen, vernichtet unsere Arbeits-
plätze – ist das Hysterie oder berechtigte Angst? Bringt Chinas 
Aufstieg unseren Absturz? Oder müssen wir einfach nur etwas 
chinesischer werden?« Die Anmoderation ist reißerisch, die Fra-
gestellung nur bedingt offen. Beide arbeiten mit der Idee einer 
vielgestaltigen Angst vor China und die Anmoderation gibt be-
reits einen Hinweis darauf, dass es nicht um eine Lösung dieser 
Angst geht. So soll diskutiert werden, was diese Angst zwar aus-
differenziert aber auch bewahrt. 

Ich will Ihnen, werte Leser_in von diesem Beispiel ausge-
hend zeigen, wie diese Anmoderation sich auf eine bestimmte 
Haltung bezieht, die in der deutschen Geschichte seit über hun-
dert Jahren besteht. Und während ich Ihnen dies zeige, führe ich 
Sie gleichzeitig ein in eine Idee, wie Stereotype unabhängig von 
ihrem spezifischen Inhalt in Gesellschaften wirken können. 

Haben Sie keine Angst

Sind wir uns wirklich sicher, dass Angst eine adäquate Reaktion 
auf aktuelle Entwicklungen in China ist? Ich setze kurz einmal 
Polemik gegen Polemik: Haben Sie Angst davor, dass Ihre Nach-
bar_in Ihnen ein Kochrezept nachkocht? Haben Sie Angst vor 
Ihrer Kolleg_in, weil Sie Ihnen den Arbeitsplatz wegnehmen 
könnte? Oder haben Sie Angst davor, keine Arbeit zu haben? 
Haben Sie Aktien? Vielleicht in einer fondsgebundene Riester-
Rente? Wie hoch darf der Anteil der Aktienbesitzer_innen mit 
chinesischem Pass sein, bis Sie Angst bekommen? Wovor bekä-
men Sie dann Angst?

Gut, ich gebe zu, erklärt habe ich mit den Gegenfragen noch 
nichts. Keine meiner Umkehrungen ist stabil oder sicher. Aber ich 
hoffe, sie können zumindest eines: Verunsichern. Sie sollen eine 
Verunsicherung bringen in die so sicher geglaubte Angst vor Chi-
na. Sie sollen damit auf einer zunächst ganz oberflächlichen Ebe-
ne Raum schaffen für neue Gedanken. 
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In diesen neuen Raum hinein schreibe ich. Für das, was über 
China gesprochen wird, habe ich mir ein Bild ausgedacht, an 
dem ich Ihnen, werte Leser_in erklären möchte, wie die Gegen-
wart zusammen mit der Vergangenheit denkbar wird. Und nun 
lade ich Sie ein, mir in genau dieses Gedankengebäude zu fol-
gen. Stellen Sie sich dazu bitte wirklich ein Gebäude vor. Ein 
großes historisches Gebäude. Wir betreten das Portal durch eine 
große schwere Tür, und schreiten durch ein mit Marmor ausge-
legtes Foyer, leider haben wir heute nicht viel Zeit, vier Seiten 
sind schnell vorbei und so nötige ich Sie etwas zur Eile, mir durch 
einen Vorraum zu folgen und schließlich in den Hauptraum zu 
kommen. Es riecht nach altem Papier, das Licht ist warm aber 
gedämpft. Es sind viele Menschen in diesem Raum, deren ge-
schäftiges Treiben in ruhiger – kaum ein geflüstertes Wort ist zu 
hören – Atmosphäre stattfindet. Der Raum erscheint unergründ-
lich groß, er ist gefüllt mit unzähligen Regalen. Diese Regale sind 
über und über voll mit den verschiedensten Dingen. Werte Le-
ser_in, folgen Sie mir vorbei an diesen Regalen und sehen Sie 
ruhig im Laufen in die Regale. In einem steht Immanuel Kants 
Schrift Von den verschiedenen Racen der Menschheit, zwei Rega-
le weiter entdecken Sie in einem Stapel von DVDs die Reportage 
Chinas Grenzen und bevor wir schließlich zum Stehen kommen, 
laufen wir an einem Chinarestaurant vorbei, aus dem es ganz 
verheißungsvoll nach frischem Essen duftet. 

»Stereotype erfassen die wenigen 

einfachen, anschaulichen, leicht 

einprägsamen, leicht zu erfassenden 

und weithin anerkannten Eigenschaften 

einer Person, reduzieren die gesamte 

Person auf diese Eigenschaften, 

übertreiben und vereinfachen sie, und 

schreiben sie ohne Wechsel oder 

Entwicklung für die Ewigkeit fest. [...] 

Stereotypisierung reduziert, 

essentialisiert, naturalisiert und fixiert 

›Differenz‹. […] Ein weiteres 

Kennzeichen von Stereotypisierung ist 

[...] ihre Praxis der ›Schließung‹ und des 

Ausschlusses. Sie schreibt symbolische 

Grenzen fest, und schließt alles aus, was 

nicht dazugehört.« 

Jetzt sind wir angekommen und stehen vor einem großen 
Regalkomplex. Räumlich, kann ich Ihnen sagen, befinden wir uns 
nahe der Mitte des großen Raums. Verschnaufen Sie kurz werte 
Leser_in, ich bin sofort wieder da. 

Ein Gemälde und eine Rede

Aus dem Regal, vor dem wir nun stehen bringe ich Ihnen, werte 
Leser_in zunächst ein Gemälde. Darauf versammeln sich im Vor-
dergrund auf einem Felsvorsprung, der weit in ein Tal ragt, in 
Form von Frauenfiguren die Allegorien der Staaten Europas. Bri-
tannia, Germania, Helvetia und ihre Genossinnen stehen unter 
einem strahlenden Kreuz am Himmel. Sie sammeln sich dort, um 
bewaffnet gegen die im Osten/im Bild links von ihnen brennende 
Stadt zu ziehen. Über dieser schwebt in dickem dunklem Rauch 
ein vernichtender finsterer Buddha, der von einem Drachen Hilfe 
bei seinem Zerstörungswerk erhält.

Dieses Gemälde ist ein durch den deutschen Kaiser Wilhelm 
II. in Auftrag gegebenes Bild, das Hermann Knackfuß 1895 mal-
te. Ich muss es kurz abstellen, lassen Sie es ruhig auf sich wirken, 
während ich Ihnen ein zweites aus dem Regal entnommenes 
Beispiel präsentiere. Es ist eine Rede, gehalten von dem eben 
erwähnten deutschen Kaiser im Jahre 1900. In diesem Jahr 
wehrten sich Teile der chinesischen Bevölkerung im sogenannten 
Boxeraufstand gegen die Besetzung ihres Landes durch west-
liche, auch deutsche Truppen. Um gegen diesen Aufstand vorzu-
gehen, entsandte Deutschland Soldaten. Diese wurden von Wil-
helm II. mit folgenden Worten verabschiedet: »Kommt ihr vor den 
Feind, dann wird er geschlagen. Pardon wird nicht gegeben; Ge-
fangene nicht gemacht. Wer euch in die Hand fällt, sei in eurer 
Hand. [Es ...] möge der Name Deutschlands in China in einer 
solchen Weise bekannt werden, dass niemals wieder ein Chinese 
es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen.« 

Die Rede wurde als Freibrief für brutales Agieren der deut-
schen Truppen in China verstanden. Mit der Verweigerung eines 
Pardons wurde das schonungs- und rücksichtslose Vorgehen 
nicht nur legitimiert, sondern letztlich befohlen. 

In Rede und Gemälde arbeitet der deutsche Kaiser mit einem 
bestimmten Bild von China. Es erscheint als eine Bedrohung Eu-
ropas, die es militärisch zu bannen gilt. Rückblickend schreibt 
Wilhelm II. 1922 in seinen Aufzeichnungen über dieses Bild einer 
Gefahr, dass es keines war, das seiner politischen Überzeugung 
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entsprach. Für ihn war Asien keine wirkliche Gefahr. Das Sinnbild 
war Bestandteil seiner Machtstrategie und nicht der Ausdruck 
einer wirklichen Bedrohung.

Wilhelm II. war nicht der Erste, der mit der Idee einer Gefahr 
aus China auftrat. Bereits in den 1870er Jahren entstand vor dem 
Hintergrund der Auswanderung chinesischer Arbeitskräfte in die 
USA bzw. wohl eher aus den US-amerikanischen Reaktionen da-
rauf das Schlagwort des »gelben Schreckens«.

Wie Stereotype funktionieren

Nun werte Leser_in muss ich etwas in die Werkzeugkiste der the-
oretischen Forschung greifen. Denn ich möchte gerne mit Ihnen 
zusammen herausfinden, welche Wirkung das Gemälde und die 
Motivationsrede haben und wie diese Wirkung funktioniert. Dazu 
benutze ich die eben im Gedankengebäude gefundenen zwei 
Beispiele des Gemäldes und der Rede. Zunächst möchte ich dazu 
den Begriff des Stereotyps einführen:

»Stereotype erfassen die wenigen einfachen, anschaulichen, 
leicht einprägsamen, leicht zu erfassenden und weithin aner-
kannten Eigenschaften einer Person, reduzieren die gesamte Per-
son auf diese Eigenschaften, übertreiben und vereinfachen sie, 
und schreiben sie ohne Wechsel oder Entwicklung für die Ewig-
keit fest. [...] Stereotypisierung reduziert, essentialisiert, naturali-
siert und fixiert ›Differenz‹. […] Ein weiteres Kennzeichen von 
Stereotypisierung ist [...] ihre Praxis der ›Schließung‹ und des 
Ausschlusses. Sie schreibt symbolische Grenzen fest, und schließt 
alles aus, was nicht dazugehört.« 

Das Stereotyp in unseren beiden Beispielen ist das der 
 »Gelben Gefahr«. Zunächst fasst es eine markante Eigenschaft 
einer Person auf. Es ist ein Markierungsschema, das über die 
menschliche Haut funktioniert, ein epidermales Schema, das Eu-
ropäer_innen vor 200 Jahren zu schaffen begannen. Dieses 
schreibt unabhängig von einer Wirklichkeit fest, dass Chines_in-
nen gelbe Haut hätten. Diese Eigenschaft des Gelb-Seins wird 
verbunden mit einer Bedrohung, die von diesem einen Menschen 
und gleichzeitig von allen Menschen, die gelb-gemacht wurden 
ausgeht.

Jetzt wenden Sie, werte Leser_in völlig zurecht ein, aber China 
war – die Bewertung von Kolonialismus hin oder her – militär-
strategisch eine Bedrohung deutscher Interessen in China. Da 
kann ich nur antworten mit einem Ja, aber: Ein Stereotyp stellt 
Dinge nicht dar, die es so nie gegeben hätte, die schlicht falsch 
wären. Es vereinfacht Sachverhalte, weil es eine arretierte, fixierte 
Form der Repräsentation ist. Stellen Sie sich Arretierung und 
Fixie rung gerne gegenständlich vor: Als Fahrradschloss, das kli-
ckend einschnappt, und nun können Sie oder potentielle Diebe 
daran zerren und ziehen. Es ist fixiert und nicht mehr zu öffnen. 
China ist eine Gefahr. Klick. 

Bei Stereotypen besteht das Problem darin, dass sich manch-
mal die Welt oder zumindest die Wahrnehmung von ihr verändert. 
Die Deutschen mussten lernen: Nicht jeder Mensch, der gelb 
wahrgenommen wird, ist chinesisch, nicht jeder gelb-gemachte 
Mensch eine Gefahr. Weil Stereotype aber arretiert sind, machen 
sie es unmöglich, neue Bedeutungsinhalte zu erlernen oder über-
haupt erkennen zu können. Stereotype bestätigen schlicht immer 
wieder genau das, was wir schon wissen. 

Das gleichzeitige Auftreten von Ver-
änderung und Arretierung stellt eine 
Gefahr für die Fortexistenz eines Stereo-
typs dar. Um dies zu verhindern bedarf 
es zum einen einer Reihe von Stereo-
typen, die um das erste herum funktio-
nieren, und zweitens muss das Stereo-
typ beständig wieder neu erzählt wer-
den. 

An ein paar dieser Stereotype, die 
dasjenige der »Gelben Gefahr« bestän-
dig schützen sind Sie bereits vorbei ge-
kommen. Es ist beispielsweise die von 
Immanuel Kant ausgeführte Vorstellung 
der Unterteilbarkeit der Menschen in 
verschiedene Rassen. Oder es ist eine 
bestimmte in Europa gepflegte Vorstellung der chinesischen Kü-
che, die schlicht eine Anpassungsleistung chinesischer Köch_in-
nen an europäische Geschmäcker darstellt und mit Essen, das in 
China gegessen wird wenig zu tun hat. Ebenso ist die Reportage 
Chinas Grenzen ein Beispiel für die exotisierende und abwer-
tende Tradition von Reiseberichtsliteratur. 

Neben diesen Kumpan_innen finden wir das Stereotyp der 
»Gelben Gefahr« selbst ständig aufs Neue bestätigt. Es sind die-
selben alten Geschichten, die immer und immer wieder erzählt 
werden müssen und erzählt werden, und sie sind jedes Mal auf 
eine andere Art befriedigend und erschreckend. 

Und nichts anderes als eine dieser immer wiederkehrend er-
zählten alten Geschichten ist die eingangs erwähnte Fragestel-
lung der Sendung Hart aber Fair. Sie funktioniert, weil wir ein 
spezifisches Wissen in unserer Gesellschaft darüber haben, dass 

Das gleichzeitige 

Auftreten von 

Veränderung und 

Arretierung stellt eine 

Gefahr für die 

Fortexistenz eines 

Stereotyps dar. 
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es eine »Gelbe Gefahr« zu geben scheint. Aber wo kommt es her, 
dieses Wissen? Hatten Sie die kaiserliche Rede oder das Gemälde 
vor Augen als Sie von Hart aber Fair lasen?

Was ist ein Wissensarchiv?

Erinnern Sie sich, werte Leserin, wir stehen gerade nicht in einem 
leeren Gedankenraum, sondern befinden uns in der Mitte eines 
Gebäudes vor einem Regal. Das Gebäude ist ein Archiv. Ein Ar-
chiv von Wissen. Und als Wissensarchiv sammelt es Informatio-
nen, Bilder, Geschichten, gedruckte Texte, neuerdings sogar Fern-
sehbeiträge und Internetseiten. Und weil es ein Gedankengebäu-
de ist, muss es sich keine Gedanken machen, wie Sprache und 
Gedanken darin zu speichern wären – es tut es einfach. In die-
sem Wissensarchiv kann nahezu jede_r Dinge ablegen, und sehr 
viel davon wird wieder gefunden werden, wieder verwendet 
werden. Ein ganz besonderes Sammelgebiet dieses Hauses sind 
– sicher haben Sie werte Leser_in es geahnt – Stereotype. Viel-
leicht sind Stereotype sogar das zentrale Sammelmedium des 
Wissensarchivs, denn sie sind ein sehr wichtiger Bestandteil ras-
sistischer Strategien. Und das Wissensarchiv ist kein beliebiges 

Wissensarchiv. Es ist das Wissensar-
chiv der sich als (west-)deutsch ver-
stehenden Gesellschaft zu antichi-
nesischem Rassismus. Das von uns 
besuchte Archiv ist nicht das einzige 
seiner Art. Es gibt unzählige Wis-
sensarchive. Viel vertrauter wird Ih-
nen werte Leser_in das Wissensar-
chiv sein, das zum Thema Sexismus 
besteht. In ihm werden alle Vorstel-
lungen gesammelt, wie Frauen und 
Männer so sind, zu sein haben. Das 
erstaunliche ist: Es funktioniert na-

hezu gleich. Sollen wir für wenige Sekunden einen Abstecher 
dorthin machen? Achten Sie darauf, an was Ihnen zu folgenden 
vier Stichworten einfällt: Kindererziehung, Reparaturen, Einfüh-
lungsvermögen, Stärke. Die Stichworte waren Erwartungen, die 
am gestrigen Tag an mich gestellt wurden. Die aufblühenden 
Assoziationen bedienten sich des Wissensarchivs zu Sexismus.

Kommen Sie, werte Leser_in mit mir wieder zurück und gehen 
wir aus dem Aufstellungsraum des Archivs zu antichinesischem 
Rassismus. Lassen wir uns im lichtdurchfluteten Foyer noch et-
was auf den bereitstehenden Sesseln nieder, um über den kurzen 
Besuch zu sprechen. 

Geschichte wirkt

Ich verweile oftmals viel zu gerne in diesem Wissensarchiv und 
staune und lerne über unsere Gegenwart. Für mich ist Sprechen, 
Hören und Verstehen immer gebunden an bereits vorhandenes 
Wissen, gebunden an unsere Geschichte. Es gibt kein Sprechen 
vor einem historischen Nichts, kein Tabula Rasa, auf dem ich 
Ideen ausbreiten kann. Der Moderator Frank Plasberg kann nun 
um die Tradition der »Gelben Gefahr« wissen oder nicht, wenn er 
von einer Angst vor China spricht. Es ist schlicht nicht entschei-

dend für die Frage, ob er sich währenddessen aus dem Wissens-
archiv bedient. Das ist zugegebenermaßen unfair. Wissensarchive 
wirken, selbst wenn sie völlig unbekannt scheinen. Auch wenn 
sie bei Spaziergängen in der Stadt der Gedankengebäude über-
sehen werden, formen sie dennoch das Wissen, das in unserer 
Gesellschaft existiert.

Was tun?!

Hilft uns diese Erkenntnis weiter? Wissensarchive, die uns beein-
flussen ohne dass wir überhaupt von ihnen wissen? Ich denke 
schon. Wenn wir uns auch mit uns selbst beschäftigen, können 
wir lernen, unsere Umwelt offener zu verstehen. Wenn wir uns 
auf die in Wissensarchiven bereitgehaltene Verunsicherung ein-
lassen, nicht alles immer schon zu wissen, öffnet dies unseren 
Blick auf die Welt.

Stereotype sind arretiert, aber kein Schloss hält ewig. Es gibt 
Möglichkeiten der Einflussnahme. Wir müssen nicht immer alles 
ertragen oder weitertragen. Wir sind es, die die Welt jeden Tag 
neu gestalten und währenddessen dürfen wir uns bestimmte 
Wege aussuchen und andere meiden. Statt uns ständig zu fra-
gen, wie die anderen sind, fragen wir uns doch einmal wie wir 
sind, wie wir wirken, warum wir innen stehen und andere nach 
draußen stellen. 

Wie bereits erwähnt, vier Seiten sind nicht lang und sind nun 
schon fertig gelesen. Haben Sie, werte Leser_in Interesse an ei-
ner ausgedehnteren Führung durch das Wissensarchiv zu antichi-
nesischem Rassismus? Haben Sie noch Fragen? Scheuen Sie sich 
nicht, sich an mich zu wenden. Sie erreichen mich über die Re-
daktionsadresse.

Einstweilen bedanke ich mich für Ihre Zeit und Aufmerksam-
keit. Auf Wiedersehen.
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