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Wasser als Element räumlicher Orientierung, sozialer Identität und
politischer Organisation. Kulturanthropologische Annäherungen.
Abstract
The article highlights the importance of water
as a category of social identification and
political organization from an cultural and
social anthropological viewpoint. Starting with
an overview about the history of dealing with
water in the field of anthropology (for instance
Franz Boas, the doyen of American cultural
anthropology wrote his dissertation about
the colour of water), the contribution gives
three examples for approaching the topic of
water in anthropology: 1.) a comparison of
so-called hydraulic and ichthylic societes in
North-Vietnam and Cambodia is described to
show how topographic environment shapes
forms of social organization; 2.) two societies
are compared, one in Oceania - Malaita in the
Solomon Islands - open to the sea and seeing
the sea as integral part and sphere of interaction, and one - Bali in Indonesia - with a total
focus inland and to the island center, neglecting
and almost ignoring coastal areas. But also
there water is important for the terrassed
paddies of rice farming. Finally 3.) the example
of small atoll islands in Micronesia shall give an
impression about the challenges which people
on small fragile islands have to face in their
struggle to survive. All three examples show
different ways of incorporating different forms
of „water“ in their life and lifestyle, showing
forms of opportunities but also restrictions
and the necessitiy to find specific forms of
organization to deal with this element of nature.

Inhalt
Der Beitrag fokussiert auf die Bedeutung von
Wasser in verschiedenen Kontexten sozialer
Identifikation
und
politischer
Organisation aus dem Blickwinkel der Kultur- und
Sozialanthropologie. Ausgehend von einem
Überblick über die wissenschaftsgeschichtliche Auseinandersetzung mit Wasser als
Thema (z.B. Franz Boas‘ Dissertation über die
Farbe des Wassers) werden anhand von drei
Beispielen verschiedene Zugänge skizziert:
1.) Ein Vergleich einer hydraulischen Gesellschaftsorganisation in Nord-Vietnam mit einer
ichthylischen Gesellschaftsform in Kambodschat; beide zeigen, wie sehr topographische
Rahmenbedingungen Auswirkung auf die soziale
und politische Organisation haben können.
2.) Anhand einer Gesellschaft in Ozeanien
(Malaita, Solomon Islands) wird gezeigt, wie
man dem Meer zugewandt und mit sowie auf
diesem leben kann. Im Gegensatz dazu ist die
Gesellschaft Balis (Indonesien) gänzlich dem
Inselinneren bzw. der Inselmitte zugewandt,
der Meeresküste wird traditionellerweise der
Rücken zugekehrt. Aber auch hier spielt Wasser
eine Rolle und zwar im Terrassenreisanbau.
Und schließlich werden 3.) am Beispiel Mikronesien die Herausforderungen deutlich, denen
Menschen begegnen müssen, die auf niedrigen verwundbaren Atoll-Inseln leben. Allen
Beispielen ist gemeinsam, dass sie zeigen, wie
vielfältig und herausfordernd, Chancen eröffnend und begrenzend das Element „Wasser“
genutzt bzw. damit umgegangen werden kann.
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