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      „Das Objekt des Monats“: Mai 2022 

                     

 
 
 
Der „Moai-Fächer“: ein Zeugnis des Tiki-Styles! 
 
Ein Objekt als Zeugnis einer touristischen Aufbruchsepoche in den USA 
 
 
 

 
 
              Abb. 1: Ein „Give Away“ des Stardust Hotel Las Vegas 
 
Die Jahre nach dem Pazifikkrieg: Boom des Tourismus 
 
Spätestens die Ereignisse des Pazifikkriegs als zweiter großer Kriegsschauplatz des Zweiten 
Weltkriegs haben den durchschnittlichen US-Bürgerinnen und -Bürgern die Existenz der 
weitläufigen und vielschichtigen Inselwelt Ozeaniens ins Bewusstsein gerückt. Während des 
Ringens der Alliierten mit den Japanern gelangten hunderttausende US-amerikanische 
Soldaten in den Pazifik. Manche als unmittelbar in Kampfhandlungen verwickelte Soldaten, 
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viele jedoch auch als den Nachschub zur Front organisierende Logistiker, welche die 
komplexen Strukturen eines modernen auf den steten Fluss von Nachschubmaterial 
basierenden Krieges aufrecht erhielten. Allein der Bau von Flugfeldern auf hunderten Inseln 
und Atollen der pazifischen Inselwelt beschäftigte viele tausend Soldaten als Pioniere bzw. 
„Sea Bees“. Tatsächlich war nur rund ein Achtel der US-Amerikaner, die im Pazifikkrieg im 
Einsatz waren, tatsächlich in unmittelbare Kampfhandlungen verstrickt. Daraus lässt sich 
auch erklären, dass die überwiegende Mehrheit der im Pazifikkrieg dienenden Soldaten, 
diesen Konflikt nicht nur überlebten, sondern diesen auch in ihrer Erinnerung nicht 
notwendigerweise nur mit negativen Aspekten verbanden. Ein Großteil dieser amerikanischen 
Soldaten war über die Hawaii-Inseln, die seit 1898 zu den USA gehörten, an die Front gereist 
und viele hatten Fronturlaube oder Genesungsaufenthalte auf einer der Hawaii-Inseln 
verbracht, bevor sie ins Heimatland zurückreisen konnten.  
 Nach 1945 kehrten diese jungen Männer in ihre kontinentale US-Heimat zurück und 
brachten ein zum Teil verklärtes Bild „der Südsee“ mit nach Hause. Die boomende und von 
einer Kriegs- auf eine Friedensökonomie umstellende amerikanische Wirtschaft reagierte 
schnell. Neben dem massiven Ausbau der Konsumgüterindustrie wurde insbesondere der 
Tourismus gefördert und hier kam dem unter der US-Marineverwaltung stehenden 
Territorium der Hawaii-Inseln eine besondere Bedeutung zu. Binnen weniger als zwei 
Jahrzehnten wurden an den schönsten und leicht zugänglichen Stränden der Hawaii-Inseln, 
und hier insbesondere auf Oahu, zahlreiche Tourismuseinrichtungen gebaut. Der berühmte 
Strand von Waikiki im Osten von Honolulu auf der Insel Oahu sollte dabei eine besondere 
Rolle spielen. Während noch in den 1920er Jahren nur zwei Hotels – das Moana Hotel und das 
Royal Hawaiian Hotel, genannt Pink Lady – den idyllischen Charakter eines palmenbestandenen 
Strandes vor der Silhouette des markanten erloschenen Vulkans Diamond Head nur 
unwesentlich störten, wurden in den zwei ersten Nachkriegsjahrzehnten zahlreiche Hotel-
Hochhäuser gebaut, welche das Erscheinungsbild von Waikiki massiv veränderten. Maximales 
Gewinnstreben hatte einen der schönsten Flecke des Pazifiks in einen Hotspot einer 
überbordenden und rücksichtslosen Tourismusindustrie verwandelt, dessen Hotelkomplexe 
einen Massentourismus in einer Dimension ermöglichten, den sich nur wenige Jahrzehnte 
davor niemand hätte vorstellen können. 
 Die aus dem Zweiten Weltkrieg heimkehrenden Soldaten hatten Geschichten und 
Souvenirs aus ihrer Zeit im Südpazifik mit nach Hause gebracht. Diese trugen dazu bei, die 
Popularität dessen zu verstärken, was bereits vor dem Zweiten Weltkrieg zaghaft in 
Kalifornien mit nur einigen wenigen Restaurants begonnen hatte: die Südsee und die damit 
verbundenen Klischees als werbewirksame „Masche“ einzusetzen. Bereits damals wurde der 
Begriff des „Tiki“, abgeleitet vom polynesischen tiki, vereinzelt verwendet. 
 Öffentlichkeitswirksam im Sinne einer Sensibilisierung für den Begriff tiki war aber 
vor allem die 1947 von dem norwegischen Archäologen Thor Heyerdahl erfolgreich 
durchgeführte „Kon-Tiki“-Expedition, bei der er mit fünf Mitstreitern in 101 Tagen mit 
einem Balsafloß von Callao, Peru, erfolgreich nach Raroia, Zentralpolynesien, gelangte und 
damit bewies, dass es mit traditionellen voreuropäischen Materialien und Methoden möglich 
war, von Südamerika aus die polynesischen Inseln zu erreichen. Die mediale Beachtung dieses 
Ereignisses sowie der anschließend in den USA und Europa ab 1951 gezeigte erfolgreiche 
und  preisgekrönte Film trugen dazu bei, die Erforschung Ozeaniens zu fördern, dessen 
Existenz aber in einer breiteren Bevölkerungsschicht zu verankern. Im Zusammenhang mit 
der in jenen Jahren beginnenden Tiki-Kultur war es wichtig, dass das Wort tiki in großem 
Umfang in den populären amerikanischen Wortschatz aufgenommen wurde. Durch 
Heyerdahls Arbeit wurde die Mythologie des Themas auch auf die Westküste Südamerikas 
ausgeweitet, was zu einer immer größeren Mischung aus realen und imaginären kulturellen 
Motiven führte und regional und lokal weit entfernte Gebiete verknüpfte. Mit der 
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Veröffentlichung seines Buches Aku Aku – dieses thematisiert Heyerdahls Osterinsel-
Expedition der Jahre 1955-1956 –  wurden auch die Statuen der Osterinsel, die moai, zu 
Ikonen und mit dem Tiki-Kult bzw. der Tiki-Kultur vermengt. 
 
Der t iki  und die Tiki-Kultur 
 
Mit der touristischen Vereinnahmung „der Südsee“ einher ging die Verbreitung ikonischer, 
stereotyper Vorstellungen kultureller Kernelemente Ozeaniens, die man als identitätsstiftende 
Elemente zur Vermarktung der „Südsee“ in den USA und darüber hinaus brauchte. Diese 
fand man u.a. in der anthropomorphen Figur des polynesischen tiki. Nachdem, wie bereits 
erwähnt, durch den Pazifikkrieg zahlreiche amerikanische Soldaten in der Südsee sporadisch 
mit Elementen der dortigen Kulturen in Kontakt gekommen waren, fand insbesondere der 
Begriff und die eingängige markante Gestalt tiki assoziative Anknüpfungspunkte und somit 
Einlass in den westlichen Kulturkreis – zunächst vor allem in Kalifornien bzw. an der 
Westküste der USA. Hier entwickelte sich im Zuge einer allgemeinen Nachkriegs-Südsee- und 
Exotik-Mode eine heute als „Tiki-Kult(ur)“ bezeichnete Modeströmung, die von den 1950er 
bis in die frühen 1970er Jahre ihre Hochblüte in den westlichen Industriestaaten hatte. In 
Kalifornien hatte dieser Kult jedoch bereits einen Vorläufer, der, lokal beschränkt, seit den 
1930er Jahren existierte. Von den USA ausgehend konnte dieser Südsee-Modetrend auch das 
Nachkriegs-Europa erreichen, wo man ablenkende Zerstreuung nach den harten Kriegs- und 
Wiederaufbaujahren sehr willkommen aufnahm. Auch dort manifestierte sich dieser 
Modetrend primär in einschlägig ausgestatteten Restaurants und Bars. Die gängigen Südsee-
Versatzstücke waren dabei die Verwendung von Bambus und Palmblättern (bzw. deren 
Imitationen) zur Ausgestaltung der Räumlichkeiten, exotische Früchte, Boote oder Teile 
davon, sowie tiki-Figuren in allen Größen, Varianten und unterschiedlichen Materialien, die 
durch ihre markanten Gesichtszüge Aufsehen erregten. Diese vereinten die Eigenschaften 
furchterregend, exotisch und würdevoll – auf alle Fälle blieb ihr Ausdruck rätselhaft und in 
vielen Fällen bedrohlich.  
 Traditionellerweise waren polynesische tiki zumeist aus Holz geschnitzte oder aus 
Stein gemeißelte Ahnen- oder Götterfiguren, die in der weitläufigen Inselwelt ihre Verehrung 
fanden. Die fachwissenschaftliche Interpretation der Figuren ergab u.a., dass es lokal und 
regional unterschiedliche „Aufladungen“ dieser Figuren im Sinne von zum Teil zeitlich 
begrenzten Zuschreibungen gab. Der Begriff tiki kann in Zentralpolynesien, z.B. auf den 
Marquesas-Inseln, nachgewiesen werden, wie es bereits der Forscher Karl von den Steinen in 
seinem dreibändigen Standardwerk zu den Marquesanern und ihrer Kunst vermerkte (Band 2: 
Plastik. Berlin 1928, S. 78). Das Wort tiki wurde und wird in den Sprachen der Maori, sowie 
auf Rarotonga, den Tuamotus und den Marquesas generell für anthropomorphe Abbilder 
verwendet, die als geschnitzte bzw. gemeißelte Figuren, Skulpturen oder Figuren in 
Erscheinung treten. Es entspricht dem Begriff tiʻi im Tahitianischen und ki‘i im 
Hawaiianischen. Es handelt sich dabei immer um anthropomorphe Figurinen mit leicht 
überdimensionierten Köpfen und fratzenhaften Gesichtern, die tendenziell unfreundlich 
wirken. Die Köpfe sind oft leicht zur Seite geneigt, als würden sie lauschen. Die Körper und 
manchmal auch der Kopfbereich oberhalb der Augen sind mit Ornamenten verziert, welche 
die traditionellen Tätowierungen polynesischer Krieger und Würdenträger widerspiegeln.  
 Mit der Bezeichnung hei-tiki kommen solche Figuren bei den neuseeländischen Maori 
vor, jedoch in einer zu den Marquesas-Inseln leicht differierenden Form. Bei den Maori kann 
ein hei-tiki auch die figurative Darstellung eines Embryos darstellen; die Figuren werden 
häufig aus Grünstein, Jade bzw. Nephrit, gefertigt und  an einer Flachs-Schnur als Amulett 
um den Hals getragen, was sie zu beliebten Touristenobjekten macht. Darüber hinaus fanden 
aber auch andere Figuren, die einen Südseebezug herstellten, im Rahmen der Tiki-Kultur ihre 
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Verwendung. Dazu zählten naheliegenderweise die kolossalen Steinfiguren der Osterinsel, die 
als moai bekannt sind und ebenfalls ikonischen Charakter haben, und damit eine 
Anschlussfähigkeit für diverse Südseeprojektionen aufweisen. 
 

         
 
          Abb. 2 u. 3: Tiki-Mugs, Trinkbehältnisse, die meistens für spezielle Cocktails kreiert wurden.  
 
Der „Tiki-Kult“ bzw. die „Tiki-Kultur“, wie sie heute als Stil- und Moderichtung bezeichnet 
wird, hatte bereits mit dem Ende der Prohibition im Jahr 1933 mit der Eröffnung von Don‘s 
Beachcomber, einer Bar und einem Restaurant mit polynesischem Thema in Hollywood, 
Kalifornien, begonnen. Der Besitzer war Ernest Raymond Beaumont-Gantt, ein junger Mann 
aus Texas, der mit seinem Vater im Rumhandel tätig war und behauptete, einen Großteil des 
Pazifischen Ozeans durchsegelt zu haben. Der Name des Restaurants wurde später in Don the 
Beachcomber geändert, und Beaumont-Gantt änderte seinen Namen rechtlich in Donn Beach. 
Sein Restaurant bot kantonesische Küche und exotische Rumcocktails und Punschgetränke 
an, mit einem Dekor aus brennenden Fackeln, Rattanmöbeln, Blumenkränzen und bunten 
Stoffen, die wie Bilder aus den populären Südsee-Filmen jener Epoche aussahen, und die 
dazu beitrugen, die Sehnsucht des Durchschnittsamerikaners nach Reisen in den Pazifik zu 
schüren. Zu den Südsee-Genrefilmen jener Zeit gehören White Shadows in the South Seas (1928), 
The Love Trader (1928) und Bird of Paradise (1932). Beach verkehrte häufig mit Filmstars, lud sie 
zu sich nach Hause zu luau-ähnlichen Abendessen ein (luau ist die hawaiische Bezeichnung für 
ein opulentes Festessen, oftmals mit im Erdofen zubereiteten Speisen) und schloss 
Freundschaft mit Schauspielern wie Clark Gable. 
 Victor Bergeron, ein Restaurantbesitzer aus Oakland, Kalifornien, hatte 1936 im 
Restaurant Don the Beachcomber gegessen und war von diesem Konzept begeistert. Er änderte 
den Namen seines Restaurants und adaptierte es ebenfalls im Südseestil; dessen neuer Name, 
der in den Folgejahren – ebenfalls noch vor dem Pazifikkrieg – Berühmtheit erlagen sollte, 
war Trader Vic's. Der Eigentümer des Restaurants The Luau, Steven Crane, nutzte die 
Faszination der Öffentlichkeit für Thor Heyerdahl’s „Kon-Tiki“-Expedition und trat in die 
Fußstapfen von Beach und Bergeron, indem er in Zusammenarbeit mit Sheraton Hotels eine 
Kette von Tiki-Restaurants namens Kon-Tiki Ports aufbaute. Crane wird im Allgemeinen 
zugeschrieben, dass er tiki in den Vordergrund der Dekoration dieser Restaurants und Bars 
brachte, indem er ihr Bild auf seinen Schildern, Speisekarten, Streichholzschachteln, 
Eingängen und sonstigen Werbegegenständen prominent platzierte. 
 Neben den heimkehrenden Veteranen des Zweiten Weltkriegs trugen mehrere andere 
Faktoren zur explosionsartigen Verbreitung der Tiki-Kultur in Amerika Mitte des 20. 
Jahrhunderts bei. In den USA der Nachkriegszeit wurde die Mittelschicht zu einer 
wirtschaftlichen Kraft. Dieser Umstand und die immer erschwinglicheren (Fern-)Reisen, 
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insbesondere die neu eingeführten zivilen Flugreisen nach Hawaii (die während des Krieges 
eingestellt worden waren), trugen dazu bei, dass das verfügbare Einkommen der Nation nun 
auch verstärkt in Reisen zu den polynesischen Hawaii-Inseln floß. So wie es die Matson Line 
mit ihren Schiffen bereits in der Zwischenkriegszeit getan hatte, vermarkteten nun die 
Fluggesellschaften aggressiv kostengünstige Flüge in die Südseeparadiese an die potentiellen 
Verbraucher. Donn Beach zog nach Hawaii, wo er eine treibende Kraft hinter der Gründung 
des International Market Place in Waikiki im Jahr 1956 war. Er eröffnete dort ein Don the 
Beachcomber sowie die Dagger Bar und richtete ein Baumhausbüro in der Spitze eines riesigen 
Banyanbaums ein, das einen Komplex aus mehreren strohgedeckten Gebäuden und Hütten 
überwachte, in denen eine Vielzahl von Waren aus der ganzen tropischen Welt verkauft 
wurde.  Auch andere Tiki-Bars wurden auf Hawaii eröffnet, zunächst mit einheimischen 
Barkeepern. Einer von ihnen, der Hawaiianer Harry Yee kreierte 1957 den berühmten 
Cocktail Blue Hawaii. In den 1950er Jahren hatte aber auch das polynesische Design viele 
Aspekte der visuellen Ästhetik der USA zunehmend zu durchdringen begonnen. Dies reichte 
von Wohnaccessoires wie Tischlampen und Barhocker bis hin zur Architektur. Das Trader 
Vic's im kalifornischen Palo Alto beeinflusste schließlich sogar architektonische 
Entscheidungen, wie z.B. das Konzept für das seltsam aussehende Tiki Inn Motel, das, 
mehrmals renoviert, als Stanford Terrace Inn noch immer existiert und, als alternatives Beispiel 
und noch markanter, das Bali Ha’i Restaurant in New Orleans. Einfamilienhäuser, 
Apartmentkomplexe, Bowlingbahnen und Geschäftslokale wurden stark von der 
angenommenen polynesischen Ästhetik beeinflusst, und in einigen Fällen wurde das Motiv in 
ganze Wohngebiete und Einkaufsbezirke integriert, was zwischenzeitig nicht nur in 
zahlreichen Tiki-Kultur-Büchern thematisiert wurde, sondern auch in eine arte-
Fernsehdokumentation zum sogenannten Tiki-Style Eingang fand (vgl. dazu insbesondere 
Kirsten 2000 u. 2014).   
 Insbesondere die Bars und Restaurants konnten sich großzügig vermehren. So 
besaßen Beach und seine Ex-Frau mindestens 25 Restaurants der Beachcomber-Kette. 
Bergeron und sein Trader Vic's hatten sogar noch mehr, angefangen mit seinem ersten 
Franchisebetrieb in Seattle (dem Outrigger) im Jahr 1949 und später mit Standorten in der 
ganzen Welt. Steven Crane's Franchise expandierte ebenfalls, und zahlreiche seiner Tiki-Bars 
florierten in den 1950er Jahren bis weit in die 1960er Jahre hinein im ganzen Land. Auch 
andere Hotelketten und Einzelhotels sprangen auf den Trend auf und inkorporierten 
zumindest Teile der Tiki-Kultur, um in jener Epoche Gäste anzulocken. Eines dieser Hotels 
war das Stardust Hotel in Las Vegas, Nevada. 
 

 
 
            Abb. 4: Zeitungsankündigung der Eröffnung des Aku Aku-Restaurants  



 6 

Das Stardust Hotel – Das Restaurant Aku Aku 
 
Das Stardust Resort and Casino war ein Hotel- und Casino-Resort, welches ursprünglich auf 
einem 24 Hektar großen Gelände errichtet worden war. Bei seiner Eröffnung – der jahrelange 
Errichtungsarbeiten, finanzielle Probleme und Eigentümerwechsel vorangegangen waren – 
am 2. Juli 1958 galt es eine Zeit lang als das größte Hotel der Welt. Es verfügte über 1.065 
Zimmer, die sich auf sechs Motelgebäude verteilten, und umfasste ein 1.530 m2 großes 
Casino. Ein neunstöckiger Hotelanbau wurde 1964 fertiggestellt. Das Stardust Hotel war eines 
der wenigen Resorts am Las Vegas Strip, das lange Zeit keinen Hochhausturm hatte, bis die 
Familie Boyd, die das Etablissement 1965 übernommen hatte, im Jahr 1990 einen 32-
stöckigen Turm errichten ließ. Die ursprünglichen Motelanlagen des Stardust wurden um das 
Jahr 2000 abgerissen, um Platz für eine Erweiterung des Resorts zu schaffen, wobei nur ein 
niedrigerer neunstöckiger Turm erhalten blieb. In den letzten Jahren umfasste das Stardust 
eine 7.900 m2 große Casinofläche und 1.552 Hotelzimmer. Im Vergleich zu neueren Resorts 
auf dem Las Vegas Strip war es klein, und die Einnahmen gingen in den letzten Jahren 
zurück. Das Stardust, wie es verkürzt genannt wurde, schloss seine Pforten am 1. November 
2006, und die beiden Hoteltürme wurden im März 2007 gesprengt. Das Stardust war im 
Laufe seiner Geschichte Gastgeber für zahlreiche Entertainer und Shows gewesen. Bereits bei 
seiner Eröffnung hatten barbusige Showgirls des Lido de Paris für Aufsehen gesorgt. Das 
Hotel- und Casino-Resort galt über Jahrzehnte als ikonisch in dem Sinn, dass es ein häufig 
zur Illustration von Las Vegas fotografiertes Straßenschild aufwies, welches sich durch einen 
markanten Schriftzug und bunte stilisierte rautenförmige Sterne auszeichnete. Dieses 
Straßenschild wurde nach der Demolierung des Hotels dem Neonmuseum der Stadt 
übergeben. 
 
 

      
 
            Abb. 5 u. 6: Das berühmte Stardust-Straßenschild und der Blick von oben 
 
Ebenfalls legendär war ein Restaurant, welches im Januar 1960 seine Pforten für das 
Publikum öffnete: das Aku Aku, ein polynesisches Restaurant, welches sich auf dem Gelände 
des Stardust befand. Aufsehen erregte es gleich zu Beginn dadurch, dass nur wenige Tage nach 
der Eröffnung im Dachgeschoss des Restaurants ein durch ein Gasleck entstandenes Feuer 
ausbrach, wodurch das nahe gelegene Casino wegen des Rauchs kurzzeitig evakuiert werden 
musste. Das Aku Aku wurde einige Wochen später wiedereröffnet und blieb bis in die 1970er 
Jahre ein visuell ansprechendes Element im Vorfeld des Hotels. Ein großer moai, eine aus 
Stein gefertigte Nachbildung einer Osterinselstatue, stand als „Tiki-Kopf“ bezeichnet am 
Eingang des Lokals. Später kam ein zweiter gleichartiger Kopf hinzu. Als das Aku Aku 1980 
geschlossen wurde, wurde einer der moai-Köpfe in einen Inselteich im Sunset Park im Las 
Vegas Valley verlegt.  
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   Abb. 7: Das Aku Aku-Restaurant 1962; es befindet sich ganz links; gut erkennbar ist der Stein-moai 
 
Das Restaurant zeichnete sich durch seine an den Speisen der Südsee orientierten Speiseplan 
aus. Dieser enthielt jedoch auch viele aus Ost- bzw. Südostasien stammende Speisen. 
Legendär waren die Drinks und Cocktails, die insbesondere in den 1950er und 1960er Jahren 
modern waren und in jeweils für den Cocktail geschaffenen Behältniskreationen serviert 
wurden. Zahlreiche Memorabilia zum Aku Aku-Restaurant sowie zum Stardust Hotel finden 
sich auf der Blogseite: thehulagirls.blgospot.com. 
 
Aku Aku  und moai  auf dem Fächer 
 
 Der Name Aku Aku stand in direkter Assoziation zur Osterinselexpedition der Jahre 
1955-56 des norwegischen Archäologen Thor Heyerdahl und dessen Buchveröffentlichung 
der Ergebnisse dieser Forschungsfahrt. Der Buchtitel Aku Aku verweist dabei auf humanoide 
Geister in der Mythologie der Osterinsulaner, der Rapanui. Die wörtliche Übersetzung des 
Begriffs Aku Aku bedeutet in etwa soviel wie Teufel, Gespenst oder Geist; ähnliche, 
gleichbedeutende Termini sind Aku, Akuaku oder Varua. Aku Aku sind Geister der Toten, 
aber sie sind nicht unsterblich und können eliminiert werden. Sie können beiderlei 
Geschlechts sein und verschiedene AkuAku werden mit bestimmten Vorstellungen 
bestimmten Gebieten der Osterinsel zugeordnet. Einige der Aku Aku haben göttlichen Status 
bzw. werden sie vergöttert. Sie kamen ursprünglich mit Hotu Matu’a, dem legendären 
Besiedler der Osterinsel, auf die Insel. Es gibt mehrere Gruppen von Aku Aku’s, denen 
unterschiedliche Eigenschaften und Funktionen zugeordnet werden. Darunter waren auch 
negative Eigenschaften, im Sinne von Trickstergottheiten, welche die Lebenden schikanieren 
oder quälen konnten.  
 Indigene Inselbewohner, die mit Aku Aku kommunizieren konnten, sind als koromaké 
oder iva-atua bekannt. Es gibt Geschichten, nach denen iva-atuas eingesetzt wurden, um 
besonders gewalttätige Aku Aku zu beseitigen. Ein Aku Aku wurde nicht notwendigerweise 
als besonders hochstehend verehrt, aber er wurde vor der Einnahme einer Mahlzeit explizit 
angesprochen und solcherart geehrt. Es hieß u.a. in den Überlieferungen (die äußerst 
unvollständig und zum Teil widersprüchlich sind), dass Aku Aku vom Duft einer Mahlzeit 
leben. Ein „wohlgenährter“ und freundlicher Aku Aku schützte jedoch seine Gastgeber, half 
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und beteiligte sich an der Hausarbeit einer Familie. Beim Betreten von Höhlen, die als ihr 
Zuhause galten, wurden spezielle Rituale durchgeführt, um Pech oder Unglück abzuwehren. 
 Die auf der Osterinsel – und nur dort in dieser Form – vorkommenden moai sind 
monolithische menschliche Figuren, die zwischen ca. 1250 und 1500 vom Volk der Rapanui 
auf Rapa Nui in Ostpolynesien geschnitzt wurden. Fast die Hälfte der existierenden moai sind 
an den Hängen bzw. am und im Rano Raraku, einem erloschenen Inselvulkan und 
Hauptsteinbruch der Insel, zu finden. Hunderte jedoch wurden über einen langen Zeitraum 
nach deren Fertigstellung von dort abtransportiert und auf Steinplattformen, den ahu, rund 
um die Insel aufgestellt, wobei sie mit einer Ausnahme alle landeinwärts gerichtet sind. Fast 
alle moai haben übermäßig große Köpfe, die drei Achtel der Größe der gesamten Statue 
ausmachen. Bei den moai handelt es sich hauptsächlich um die lebenden Gesichter (aringa ora) 
vergötterter Vorfahren (aringa ora ata tepuna). Als der holländische Seefahrer Jakob Roggeveen 
als erster Europäer die Insel 1722 besuchte, blickten die Statuen noch landeinwärts über das 
Land ihrer Clans, doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren alle moai umgestürzt, 
möglicherweise als Folge des Kontakts mit den Europäern oder der internen Stammeskriege. 
 Die Herstellung und der Transport der mehr als 900 Statuen (es gibt dazu 
unterschiedliche Zahlen, je nach der Zählweise) gilt als bemerkenswerte kreative und 
physische Leistung. Der größte moai war fast 10 Meter hoch und wog über 80 Tonnen. Einige 
von ihnen trugen pukao genannte Kopfsteine, welche die Haarknoten der Häuptlinge 
darstellen. Der örtlichen Tradition zufolge wurde die Kraft des mana, eine spezielle 
Wirksamkeit und Effektivität, im Haar bewahrt. Die pukao wurden aus roter Schlacke 
gehauen, einem sehr hellen Gestein aus einem Steinbruch in Puna Pau. Das Rot gilt in 
Polynesien als heilige Farbe. Die hinzugefügten pukao weisen auf einen hohen Status des moai 
bzw. der damit dargestellten Person hin. 
 

          
 
   Abb. 8 u. 9: Aussen- und Innenseite der Cocktailkarte 
 
Die Verknüpfung des Begriffs Aku Aku und das Bild eines moai ist eine geschickte 
Kombination zweier Aspekte, die bei den Betrachtern und Konsumenten leicht 
Assoziationen weckten, da in den 1950er Jahren beides medial erhöhte Aufmerksamkeit 
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gefunden hatte. Thor Heyerdahls Kon-Tiki-Expedition war noch nicht vergessen und seine 
Osterinselexpedition lag nur wenige Jahre zurück, als das Stardust Hotel die beiden Sujets für 
ein „Give Away“ kombinierte und damit den Fächer bedruckte. Dasselbe Design kam auch 
für die äußere Umschlaggestaltung der Getränke- bzw. Cocktailkarte zur Anwendung. Der 
moai fand seine Verwendung auch um das Jahr 1969 herum als Aufdruck für Spieljetons bzw. 
Glücksmünzen. 
 

            
 
  Abb. 10: Auf der Rückseite des Fächers aufgedrucktes „mission statement“ 
 
Auf dem filigranen Fächer, der eine Höhe von 34 Zentimeter und eine Breite von 25 
Zentimeter hat, befindet sich auf dessen Rückseite ein Kurztext, der programmatisch das 
auflistete, was die Restaurantgäste in dem Etablissement erwarten konnten. Die Form des 
Papierfächers sowie die verwendeten Materialien haben keine unmittelbare Entsprechung in 
Ozeanien. Vielmehr erinnern sie an ostasiatische, insbesondere japanische Fächer. Diese 
Vermischung von Südseeelementen und solchen aus Ostasien fand seine Fortsetzung in den 
jeweils angebotenen Speisen, bei denen solche aus Asien insgesamt überwogen und die 
überschaubare kulinarische Variationsbreite der Südsee-Cuisine damit deutlich erweiterten.  
 

                          
 
   Abb. 11: Einrisse an der Schnittstelle zwischen Griff und Papierfächer 
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Neben den sogenannten Tiki-Mugs, den Behältnissen für die Südsee-Cocktails, und 
Streichholzbriefchen, die man üblicherweise in allen US-Hotels an der Rezeption finden 
konnte und die auch heute noch beliebt sind, stellen zusätzliche Give Aways eine Möglichkeit 
dar, den Gästen spätestens bei der Verabschiedung eine Erinnerung mitzugeben, die im 
Idealfall deren Wiederkommen stimuliert. 
 Der hier angesprochene Papierfächer, der oberhalb des Griffes mehrere kleine 
Einrisse aufweist, die seiner filigranen Beschaffenheit sowie dem Alterungsprozess des 
verwendeten Papiermaterials zuzuschreiben sind, ist ein Original aus den 1960er Jahren, 
welches durch seine Gestaltung sowie den Ort seiner Ausgabe ein Zeugnis für eine 
Modeströmung ist, die rund zwei Jahrzehnte lang in den USA und in Europa ihre 
Attraktivität entwickeln konnte. Aus Ozeanien, der „Südsee“, bzw. aus Polynesien im engeren 
Sinn wurden dazu selektiv einige wenige ikonische Elemente vereinnahmt, diese ihrer 
ursprünglichen Bedeutung und Funktion weitgehend entledigt, in einem auf Äußerlichkeiten 
aufbauenden neuen, kommerziellen Kontext verwendet, um Exotik, Tropenatmosphäre und 
Südseefeeling zu schaffen. Der „Aku Aku-Moai-Fächer“ ist dafür ein anschauliches Beispiel. 
 

 
 
           Abb. 12: Bildpostkarte ca. Ende 1960er Jahre 
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