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Einleitung 

 
 
 
Das Buch Den Verlauf kontrollieren ist eine Ethnographie zur waterscape oder 
hydrosozialen Landschaft Gilgits. Gilgit ist die Hauptstadt Gilgit-Baltistans, einer 
von Pakistan verwalteten Hochgebirgsregion im Norden Pakistans. Die Region 
zeichnet sich durch vergleichsweise geringe Niederschläge in den bewohnbaren 
Zonen aus. Als Lebensgrundlage dient das in Bächen und Flüssen vorhandene 
Schmelzwasser aus Schneefeldern und Gletschern. Um es nutzen zu können, sind 
Wasserinfrastrukturen notwendig, die zumeist in kollaborativer Arbeit errichtet, in-
stand gehalten und betrieben werden. So entstehen „hydraulische Einheiten“, die 
Wasserinfrastrukturen und Wassernutzungsgemeinschaften umfassen und die die 
Landschaft, aber auch das Leben und Zusammenleben vor Ort prägen. Dazu gehört 
auch, dass Wasserinfrastrukturen, wie auch die Nutzungsgemeinschaften, es mög-
lich oder unmöglich machen können, sich niederzulassen und einen Ort zu bewoh-
nen. Während die meisten hydraulischen Einheiten im Hinblick auf das Betreiben 
von Landwirtschaft bzw. Subsistenzwirtschaft errichtet wurden, gerät in Gilgit die-
ser Aspekt zunehmend in den Hintergrund. Seit etwa den 1930er Jahren verändern 
v.a. Urbanisierungsprozesse auffällig die städtische Landschaft, verschieben Grund-
lagen für Lebensunterhalt und Status, stellen neue Beziehungen her und verändern 
alte. 

Vor diesem Hintergrund geht das vorliegende Buch der Frage nach, über welche 
Prinzipien die hydraulische sowie die soziale Landschaft Gilgits geprägt wird. Um 
dies zu beantworten, greife ich auf das Konzept der „Figurationen“ von Norbert 
Elias zurück (Elias 2001, 2004; Elias/Scotson 1994). Das Konzept richtet den Blick 
auf Beziehungen zwischen Individuen und Gruppen und zielt darauf ab, Muster 
aufzudecken, welche Beziehungen und dadurch Gesellschaft prägen. Interdepen-
dente Beziehungen, so Elias, sind Grundlage jeder Gesellschaft und sind über sich 
ständig wechselfähige Machtdifferenziale geprägt. Mit dem Begriff Figurationen 
bezeichnet Elias Einheiten von Individuen in interdependenten Beziehungen. Mit 
Figurationen korrelieren bestimmte „Habitus“: eine Art „zweite Natur“, die Hand-
lungsoptionen, Denkmuster, Wahrnehmungen, Hoffnungen, Ziele und Möglichkei-
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ten von Individuen strukturieren. Über die Anwendung des Figurations-Konzepts 
soll hier nachvollzogen werden, wie das Leben in Gilgit figuriert wird, welche Prin-
zipien, Kategorien und Denkweisen maßgeblich Handlungen und Beziehungen prä-
gen und wie dies die Gestaltung der hydraulischen Landschaft prägt.  

Skizziert man die hydraulische Landschaft Gilgits anhand der diversen staatli-
chen bzw. öffentlichen und privaten bzw. gemeinschaftlichen Anstrengungen zur 
Wasserversorgung wird deutlich, dass die Wasserlandschaft über eine Vielzahl an 
Infrastrukturen, Rechtssystemen, Anbietern, Institutionen, Gruppen von Rechtehal-
tern, Nutzergruppen sowie unterschiedlichen Wasserquellen multipel fragmentiert 
ist. Um die diversen Fragmentierungen und Verquickungen zu verdeutlichen, stelle 
ich beispielhaft eine hydraulische Einheit vor. Deren Mitglieder definieren sich als 
„alte Siedler“ und beanspruchen bestimmte Praktiken und Wassermengen eines 
Gebirgsbachs als „traditionell“. Hierüber leiten sie „traditionelle Wasserrechte“ ab, 
die auch das Recht zur Exklusion anderer von der Wasserversorgung beinhalten. 
Diese und parallele Vorgehensweisen auch in anderen hydraulischen Einheiten der 
Stadt haben zur Folge, dass die städtische Bevölkerung ungleich mit Wasser ver-
sorgt wird: Bachwasser geht vorrangig an die sogenannten „alten“ Familien, die 
über Vererbung einen Anspruch auf „traditionelle“ Regeln und Rechte geltend ma-
chen können. Neue Siedlungen und Neuzugezogene ohne Wasserrechte bleiben an-
fangs sowie periodisch auf dem Trockenen sitzen. Auch öffentliche Leistungen be-
rücksichtigen großenteils die traditionellen Wasserrechte. Daher wird in vielen 
neuen Siedlungen versucht, über „self-help-Projekte“ zusätzlich Flusswasser bzw. 
Uferfiltrat zu organisieren. In beiden Fällen, d.h. sowohl unter den „alten“ als auch 
unter den neuen Bewohnern und Bewohnerinnen Gilgits, wird deutlich, wie zentral 
Prozesse zur Mobilisierung sind, wobei es immer zugleich um die Mobilisierung 
von Ressourcen als auch von bestimmten Repräsentationen und Identitäten geht. In 
der Analyse wurden zwei Figurationen deutlich, welche die soziale und damit auch 
die hydro-soziale Landschaft in Gilgit maßgeblich prägen. Zum einen eine „Etab-
lierten-Außenseiter-Figuration“, in der sich die Bewohner_innen1, wie schon ange-
führt, als „alte“ und neue Siedler_innen gegenüberstellen. Zum anderen sectaria-

nism, im Rahmen dessen sich Bewohner_innen als Angehörige verschiedener isla-
mischen Konfessionen identifizieren und gegenüberstellen. 

Grundlage für die Ethnographie ist Material, das für eine Promotion im Fach 
Ethnologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in ca. 15 Monaten ethnographi-

                                                             
1  Bei Personengruppen verwende ich, wenn die Gruppen sowohl Männer als auch Frauen 

umfassen, wo möglich, einen Binnen-Unterstrich. Im Fall der „alten“ Siedler dagegen 

verwende ich das generische Maskulinum, da hier die Agierenden zumeist Männer sind; 

„alte“ Siedlerinnen nahmen – zumindest mir gegenüber – auf diesen Status nie Bezug. 
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scher Feldforschung in den Jahren 2011 bis 2014 erhoben wurde. Die Überzeugung, 
dass eine reflexive Vorgehensweise wesentlich für das ethnographische Vorgehen 
ist, prägt auch den Aufbau des vorliegenden Buchs. Das bedeutet, dass Feldfor-
schungsumstände und Feldforschungserfahrungen, die maßgeblich das Verständnis 
für das Forschungsfeld und damit die Datenerhebung bzw. Datenproduktion be-
stimmen, auch in die Analyse und Repräsentation einbezogen und reflektiert wer-
den. So wurde in der Forschung zum vorliegenden Buch eine dritte, übergeordnete 
Figuration von Bedeutung, die sich weniger in den Daten zur waterscape als in der 
Feldforschung selbst zeigte. Gegenstand und Angelpunkt dieser Figuration ist die 
Beziehung zu und Loyalität gegenüber Pakistan. Sie prägt Beziehungen zwischen 
Pakistanerinnen und Pakistanern mit Ausländerinnen und Ausländern ebenso wie 
sie das Verhältnis der Region Gilgit-Baltistan und deren Bewohnerinnen und Be-
wohnern zu Pakistan und vice versa bestimmt. Als Resultat reflektiere ich über Un-
sicherheit und Ungewissheit, die hier weniger durch die natürliche als die soziale 
Umwelt entstehen. 
 

 

UMSTRITTENE ETHNOGRAPHIE 
DER WATERSCAPE GILGITS 
 
Der Titel des Buchs, Den Verlauf kontrollieren, bezieht sich auf zwei Bedeutungs-
ebenen. Die eine betrifft Versuche lokaler Akteure und Akteurinnen, Kontrolle über 
den Verlauf von Wasserressourcen zu erlangen oder zu behalten und die waters-

cape2 Gilgits zu ihren Gunsten zu nutzen und zu verändern. Wasser ist nicht nur als 
Alltagsgegenstand bedeutsam, sondern auch als symbolische Ressource. (Sauberes) 
Wasser ist eine Basis für Gesundheit und Hygiene, aber auch für ein gutes Leben. 
Wasser ist nötig, um Gärten erblühen zu lassen und Gemüse zu züchten. Im Haus-
halt ermöglicht es, Geschirr und Wäsche hinter den eigenen vier Wänden zu wa-
schen, anstatt sich hierfür am Fluss zusätzlichen Mühen und Blößen aussetzen zu 
müssen. Wie Mosse (2005b) argumentiert, ist Wasser aber auch ein Medium, über 
das soziale Beziehungen ausgedrückt und Lokalitäten und Gemeinschaften gebildet 
und abgebildet werden. Entsprechend erlaubt Kontrolle über Wasserressourcen und 
-infrastrukturen auch, beeinflussen zu können, wer in eine Nachbarschaft ziehen 
bzw. hineinwachsen darf und wer nicht. Wasser symbolisiert damit auch das „Recht 
auf die Stadt“ bzw. wer die Stadt gestalten und aus ihren Ressourcen Nutzen ziehen 

                                                             
2  Das Konzept der waterscape richtet den analytischen Fokus auf hydraulische bzw. 

hydro-soziale Landschaften und Systeme. Ausführlicher im Unterkap. „Theoretischer 

Rahmen“. 
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darf (vgl. Harvey 2003, 2008; Kofman/Lebas 2000). Hierfür muss der Verlauf von 
Ereignissen, müssen Konkurrenzen und Beziehungen kontrolliert werden. 

Auf einer zweiten Ebene bezieht sich der Titel auf Versuche von lokalen Akteu-
ren ebenso wie der Feldforscherin, Kontrolle über den Verlauf der Forschung zu er-
langen. Wie ich über die Feldforschungserfahrungen argumentieren möchte, sind in 
beiden Ebenen Unsicherheit und Ungewissheit zentral – sowohl bezüglich der Was-
serressourcen als auch bezüglich individueller aber auch staatlicher Sicherheit. Er-
staunlich scheint hierbei, dass sich Gefühle von Unsicherheit und Ungewissheit v.a. 
auf die soziale und nur nachgeordnet auf die natürliche Umwelt beziehen. Zwar 
sind die besiedelten Gebiete der Hochgebirgsregion fortwährend von Erdbeben, 
Erdrutschen, Flut- und Schlammwellen sowie im Winter durch Trockenzeiten be-
droht (vgl. Dani 1991; Shroder 1989; für Hunza siehe Kreutzmann 1994). Dennoch 
scheint die Fragilität der Natur im Alltag in Gilgit eher im Hintergrund zu stehen 
oder sogar ihren Schrecken verloren zu haben. Die soziale Umwelt dagegen ruft 
fundamentale Unsicherheiten und Misstrauen hervor, welche sich weniger leicht 
abschütteln lassen und welche zentrale und alltägliche Entscheidungen weitaus 
stärker prägen als die Möglichkeit einer Bedrohung durch die Natur. Einer Familie 
z.B., die ich in Sakarkui besuchte, einem kleinen Stadtteil Gilgits auf einer Nieder-
terasse, und deren Häuser – aus meiner Sicht – gefährlich nah am Fluss gebaut wa-
ren, erschien die Möglichkeit einer Flut weitaus weniger beunruhigend als die Tat-
sache, dass die Bewohner_innen auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses einer 
anderen Konfession angehörten. Wie sie erklärten, waren sie bei der Flut im vori-
gen Jahr zehn Minuten vorher gewarnt worden und auf die höher gelegene Straße 
ausgewichen. Ihre Häuser seien nur kurzfristig unter Wasser gesetzt worden, erklär-
ten sie, und am nächsten Tag hätten sie zurückkehren und die Schäden beheben 
können. Die Möglichkeit aber, von der gegenüberliegenden Flussseite aus jederzeit 
beschossen werden zu können, wie während der gewalttätigen Konflikte zwischen 
Schiiten und Sunniten im letzten Jahr, schien ihnen weit bedrohlicher zu sein. Ent-
sprechend richten sich Anstrengungen, Ängste und Aufmerksamkeit im Hinblick 
auf Wasserressourcen-Unsicherheit in Gilgit weniger auf die Kontrolle oder Zäh-
mung der Natur als auf Möglichkeiten, mit sozialen Unsicherheiten umzugehen. 
Wasserunsicherheit, d.h. dass kein oder nur ein eingeschränkter Zugang zu ausrei-
chendem und sicheren Wasser besteht, um ein gesundes und produktives Leben zu 
führen (siehe Webb/Iskandarani 1998: 4; ausführlicher im Unterkap. „Theoretischer 
Rahmen“), wurde von vielen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen sogar 
als ein eher beiläufiges Problem dargestellt. Wie ich annehme, blieb das Empfinden 
von Wasserunsicherheit oft hinter dem Empfinden von Unsicherheit und Unge-
wissheit in anderen Bereichen zurück: hinter der Ungewissheit und bedrohten Si-
cherheit bezüglich erneuter sectarian tensions, hinter der Ungewissheit bezüglich 
dem politischen Status der Region sowie hinter der Wahrnehmung von diversen Di-
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lemmata des alltäglichen Lebens. In den Begriffen Bourdieus ging es zumeist weni-
ger um die „grande misère“, den Kampf ums Überleben und das absolute Leiden, 
als um die „petite misère“, das Leiden des Alltags (vgl. Bourdieu et al. 2000; Park-
hurst Ferguson 2000), d.h. um die sozialen und strukturellen Umstände von Was-
serverteilung über die städtische Landschaft hinweg. Zentral wird entsprechend die 
Frage nach der Fähigkeit, handeln zu können, z.B. bezüglich der Möglichkeit, sich 
eigene separate Wasserquellen erschließen oder eigene hydraulische Einheiten 
schaffen zu können. D.h. um Wassersicherheit zu erreichen, ist es v.a. notwendig, 
Allianzen zu mobilisieren oder herzustellen, finanzielle, technische oder institutio-
nelle Ressourcen zu mobilisieren oder sich einer moralischen Position im Diskurs 
zu versichern. 

Entsprechend eines Fokus auf das Gewöhnliche beschreibe ich zunächst die hy-
draulische Landschaft Gilgits, die bezüglich der Wasserquellen, Infrastrukturen so-
wie Stadtteile und sozialen Gruppen fragmentiert ist. Diese Fragmentierung ver-
stärkt sich außerdem durch Zuzug und Verstädterung, mit denen eine Ausdifferen-
zierung von Wasserinfrastrukturen, Wasserinstitutionen und Vermarktungsangebo-
ten einhergeht. Hiermit ist außerdem eine Ausdifferenzierung von Wasserkategori-
sierungen in Bewässerungswasser, Haushaltswasser und Trinkwasser verbunden, 
auch wenn dies keinesfalls mit einer zunehmenden Gewissheit bezüglich der Zuver-
lässigkeit der Angebote einhergeht. So fehlt z.B. auch bei dem Versuch, nicht nur 
Wasser, sondern „sauberes Trinkwasser“ zu Verfügung zu stellen, letztlich immer 
Gewissheit über die Erfüllung dieses Versprechens. Dies trifft nicht nur auf das öf-
fentliche Leitungsnetz zu, sondern ebenfalls auf das zunehmend in Flaschen ange-
botene „Mineralwasser“, wie auf die von der Regierung aufgestellten Filtrationsan-
lagen. Auch sie werden nur von wenigen Familien genutzt, oder nicht mit dem ur-
sprünglichen Zweck der Bereitstellung von Trinkwasser, sondern zum Waschen 
von Kleidung oder Geschirr. 

Neben vereinzelten und „artisanalen“3 Anstrengungen, wie der Installation von 
Filtern, Grundwasserpumpen oder dem unprofessionellen und unzulässigen An-
schließen privater Leitungen an öffentliche Rohre, bietet sich v.a. das Kollektiv an, 
Wasserressourcen effektiv zu mobilisieren um Wassersicherheit zu erhöhen und 
dadurch „das Leiden des Alltags“ zu verringern. Demgemäß rücken hier verschie-
dene „moral communities“ (vgl. Li 1996) in den Fokus, die dies ermöglichen sol-
len. Entsprechend Lis Analyse, folge ich auch für Gilgit der Annahme, dass die Vi-
sion von Gemeinschaft ein Vokabular zur Verfügung stellt, über das Bedürfnisse 

                                                             
3  In Ermangelung eines adäquaten deutschen Begriffs eigne ich hier den englischen Be-

griff artisanal an. Im weitesten Sinn steht artisanal für handwerkliche, individuelle, 

nicht-standardisierte oder nicht-offizielle Anstrengungen. 
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gerechtfertigt oder Druck ausgeübt werden kann, um natürliche, finanzielle, materi-
elle, soziale oder symbolische Ressourcen zu mobilisieren (ebd.: 508). Dabei wird 
deutlich, dass solche Gemeinschaften bei Weitem weniger Solidaritäts- als Zweck-
gemeinschaften sind. Die zentrale Frage ist dabei dennoch, wer Mitglied werden 
darf und über welche Kriterien dies entschieden wird. Vordergründig werden auch 
in Gilgit dieselben Kriterien betont, die Agrawal und Gibson (1999) als zentrale 
Definitionskriterien für Gemeinschaften im Management natürlicher Ressourcen 
herausstellen, darunter v.a. ein klar abgesteckter Raum, sowie die Inszenierung von 
Homogenität und Kohärenz der Mitglieder bezüglich Normen, Werten und Zielen – 
auch wenn Vorstellungen, Erwartungen und Ziele innerhalb solcher Gemeinschaf-
ten durchaus nicht immer kohärent sind (vgl. ebd.: 637-8; Hill 2014: 4).4 In der 
Analyse der Gemeinschaftsprozesse wird aber deutlich, dass diese Kriterien in Gil-
git von den zwei zuvor genannten Figurationen – der „Etablierten-Außenseiter-
Figuration“ und sectarianism – überlagert werden. So etablieren sich bestimmte 
Bewohner der „alten“ Dörfer als pushtūne bāshinde, d.h. als „alte“ Siedler, deren 
Vorfahren sich an einer hydraulischen Einheit5 niedergelassen und diese gleichzei-
tig als solche geschaffen haben. Wasserquelle dieser Einheiten ist das Wasser von 
nālas, also wasserführenden Seitentälern bzw. Gebirgsbächen. Die sich als 
pushtūne bāshinde definieren, erheben Gewohnheitsrechte auf das nāla und dessen 
Ressourcen (Wasser, Land, Wild) sowie auf angrenzendes Land. Hierbei berufen 
sie sich auf „traditionelle“ Praktiken und Regeln – auch wenn es sich genauge-
nommen um eine veränderte, moderne Version von Tradition handelt (vgl. Trawick 
2001: 364; Hobsbawm 2000: 2-4). Eine imaginäre Niederlassungsperiode wird zur 
Basis für den Anspruch auf die Ressourcen der nālas. Mit einem regionalen Staat, 
der diese Inszenierung nicht herausfordert, werden diese „traditionellen“ Praktiken 
in de facto Gewohnheits- bzw. Besitzrecht gewandelt. Nur ein Teil der Stadtbe-
wohner_innen verfügt so über solche „Gewohnheitsrechte“, woraus eine ungleiche 

                                                             
4  Agrawal und Gibson (1999) kritisieren entsprechende Vorstellungen von „communi-

ties“ auch als mythisch, da Gemeinschaften v.a. über positive Eigenschaften als kleine, 

integrierte Gruppen imaginiert werden, die lokale Normen nutzen würden, um natürli-

che Ressourcen nachhaltig und „gerecht“ zu verwalten (ebd.: 640). So definierte Kon-

zepte von Gemeinschaft sind auch im internationalen Diskurs um das Management und 

die Konservierung natürlicher Ressourcen zentral und werden so lokal und global avan-

ciert, wie Agrawal und Gibson ausführen. 

5  Mit dem Begriff „hydraulische Einheiten“ bezeichne ich sowohl Wasserressourcen als 

auch die kulturell und historisch geschaffenen Infrastrukturen, Management-Institu-

tionen, Rechte und Regeln sowie Nutzergruppen (vgl. Mosse 2005b; Unterkap. „Theo-

retischer Rahmen“). 
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Verteilung der natürlichen und öffentlichen Ressourcen resultiert. In den neuen 
Siedlungen inszenieren dagegen aktive und kreative Individuen, die ich mit Tsing 
(2005: 165) als „smart leaders“ bezeichne, Nachbarschaften als distinkte Gemein-
schaften. Während die „smart leaders“ der pushtūne bāshinde es schaffen, sich die 
nālas sowie öffentliche Ressourcen anzueignen, zielen die Anstrengungen der 
„smart leaders“ der neuen Siedlungen v.a. darauf ab, sich bzw. ihren Nachbarschaf-
ten Ressourcen aus internationalen Entwicklungsorganisationen zu sichern, z.B. um 
Pump-, Leitungs- und Filtrationssysteme für Flusswasser einzurichten. Die Mobili-
sierung von Gemeinschaften in den neuen Siedlungen zur Anlage von Wasserinfra-
strukturen wird zumeist unter der Idee der „Selbsthilfe“ bzw. self-help unternom-
men. Gemeinschaften entstehen als eine Art „invention of tradition“ (vgl. Hobs-
bawm 2000), einer Neuerfindung unter dem Motto der village organisation. Hier 
wird das Konzept einer einheitlichen Dorfgemeinschaft mit kohärenten Zielen und 
uniformen Mitgliedern auf die neuen Siedlungen in der Stadt übertragen. Obwohl 
aber in der self-help bzw. „Selbsthilfe“ über das Präfix „selbst“ die Betonung auf 
dem internen beruht, sind zumindest in Gilgit viele solcher Gemeinschaften faktisch 
extern und zumeist durch Nichtregierungsorganisationen (NGOs) stimuliert und or-
ganisiert.6 Am wichtigsten in Gilgit sind offiziell nichtkonfessionsgebundene Nicht-
regierungsorganisationen des Aga Khan Development Network (AKDN). Diese 
sind unter der Schirmherrschaft von Karim Aga Khan IV.7 aus der ismailitischen 
Gemeinde heraus entstanden und sind gleichzeitig transnationale und lokale Nicht-
regierungsorganisation. Ihre Mitarbeiter werden großenteils aus der ismailitischen 
Bevölkerung rekrutiert und arbeiten großenteils für die ismailitische Gemeinde 
bzw. Gemeinschaften. Entsprechend ist in diesen Gemeinschaftsbildungsprozessen 
unter den Außenseitern bzw. Neuzugezogenen die Zugehörigkeit zu den islami-
schen Konfessionen maßgeblicher Faktor. Im Sinne der (Neu-)Erfindung von Tradi-
tionen werden in den neuen Siedlungen und hier v.a. in ismailitischen Nachbar-

                                                             
6  Wie im Unterkap. „Self-help-Wasserversorgung…“ ausgeführt wird, umfasst der Be-

griff der „smart leaders“ sowohl aktive Bewohner_innen der Siedlungen als auch ge-

witzte und fleißige Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen. Im Fall Gilgits über-

lappen diese Positionen außerdem teilweise: Bewohner_innen der Siedlungen arbeiten 

als Angestellte der NGOs und aktive Siedlungsbewohner_innen hoffen darauf, sich über 

ihr Engagement eine Anstellung in den NGOs erarbeiten zu können. In beiden Fällen 

stellt sich die Aufgabe, die Gemeinschaft mit bestimmten Eigenschaften auszustatten 

oder zu repräsentieren, sodass die Kriterien (internationaler) Geldgeberorganisationen 

erfüllt werden und deren Engagement ermöglicht wird. 

7  Prinz Shah Karim Al Hussaini, der 49. imām der Nizari Ismailitinnen und Ismailiten 

und IV. Aga Khan. 
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schaften Gilgits village organisations (VOs) bzw. local support organisations 

(LSOs) gebildet. Deren Institutionalisierung war zwar zunächst über staatliche 
Maßnahmen initiiert worden, gewann aber maßgeblich über die Organisationen des 
AKDN an Boden.  

Pendant zu den begrenzten Gemeinschaften und den begrenzten hydraulischen 
Einheiten ist das government bzw. der regionale Staat.8 Dessen öffentliche und 
kommunale Institutionen versuchen immer wieder (eher weniger erfolgreich), die 
fragmentierte städtische Wasserinfrastruktur in einem Netzwerk zu verbinden und 
so eine gleichmäßige Verteilung von Wasserressourcen zu ermöglichen. Wie aber 
z.B. Mitchell (1991) anführt, ist der Staat keine Einheit und hat keine einheitliche 
Intention. Staatliche Vertreter – line men (Monteure), Ingenieure, Bürokraten, wie 
Politiker – sind letztlich ebenfalls Teil derselben Gesellschaft und sind – über die 
Angehörigkeit zum Staat hinaus – Mitglieder lokaler Gemeinschaften und in lokale 
Figurationen eingebunden, ein Zustand, den Gupta (1995) als „blurring of bounda-
ries“ bezeichnet. Dies wird u.a. dafür verantwortlich gemacht, dass auch die öffent-
liche Infrastrukturen Wasser nur ungleich über die städtische Landschaft hinweg 
verteilen und nur unzureichend zur Herstellung von Wassersicherheit beitragen. Es 
bedeutet außerdem, dass auch bezüglich der Qualität der angebotenen oder zertifi-
zierten Produkte (Leitungswasser, „sauberes Trinkwasser“, „Mineralwasser“) keine 
Gewissheit besteht. Darüber hinaus scheinen die Nutzer mit ihren Praktiken das 
System zu unterwandern. Der Staat ist somit ein präsenter aber verfehlender Staat;9 
Bürger_innen wie auch Vertreter öffentlicher Einrichtungen schreiben sich gegen-
seitig die Attribute Nachlässigkeit und mangelnde Verantwortungsübernahme zu. 

So geht das Buch Prozessen nach, wie sich die soziale und räumliche Gestal-
tung Gilgits im Zuge des „Nicht-Engagements“ bzw. des nur teilweisen Engage-
ments öffentlicher Institutionen verändert und ausdifferenziert. Hierbei denke ich 
nicht nur an die Schaffung diverser Infrastrukturprojekte durch sogenannte Selbst-

                                                             
8  Der aus dem Englischen übernommene Begriff government wird, ähnlich dem deut-

schen Begriff Regierung, in Gilgit, wie auch in ganz Pakistan, für diverse, teils überlap-

pende politische und administrative Organisationen und Positionen verwendet. Er kann 

sowohl für den Verwaltungsapparat als auch für politische Repräsentanten oder die 

Landesregierung verwendet werden. Dies gilt sowohl für das government Gilgit-

Baltistans als auch für das auf Bundesebene. Nur wenige Sprecher verweisen in ihren 

Aussagen gezielt darauf, welche Ebene und welche Organisation im gegebenen Fall 

gemeint ist. 

9  Vgl. ausführlicher im Unterkap. „Unsicherheit und Ungewissheit…“, in dem das von 

Goldstein (2012) ausgeführte Konzept der „absent presence of the state“ (ebd.: 32) vor-

gestellt wird. 
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hilfeprojekte, die meist Mithilfe von Nichtregierungsorganisationen geschaffen 
werden, sondern auch an die zunehmende Ausdifferenzierung und Segmentierung 
von Stadtteilen nach Konfessionsgemeinschaften, die gerade im Hinblick auf ge-
walttätige Konflikte Absicherung gegenüber Unsicherheiten und Bedrohungen 
schaffen soll. Selbsthilfeprojekte bzw. Versuche, Dinge selbst in die Hand zu neh-
men, sind dabei ein ambivalentes Projekt. Einerseits befähigt es Nachbarschaften 
dazu, sich ihr „Recht auf die Stadt“ zu sichern, d.h. ihre Umgebung zu organisieren, 
zu bewirtschaften, Ordnung zu schaffen. Gleichzeitig trägt die Notwendigkeit, Pro-
jekte „handhabbar“ zu machen, d.h. sie in der Reichweite zu beschränken, zu einer 
weiteren Fragmentierung von Infrastrukturversorgung und den Bewohnern und 
Bewohnerinnen entsprechend ihrer Konfessionen bei. Potenziell verschärfen diese 
Prozesse so die ungleichmäßige Verteilung und ungleichen Zugriffsmöglichkeiten 
auf Ressourcen des täglichen Bedarfs wie Wasser oder Strom, anstatt sie zu verrin-
gern. 

Über die ethnographische Methode folgt das Buch maßgeblich der Perspektive, 
oder besser: den Perspektiven der Bewohner_innen Gilgits, während Perspektiven 
von Vertretern staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen nur angerissen werden. 
Dies ist jedoch nicht der Überzeugung geschuldet, dass das die einzige legitime 
ethnographische Perspektive sei oder dass hier der typische Fokus von Ethnogra-
phien liegen müsse, sondern der Einmischung eines militärischen Geheimdiensts 
bzw. dessen Mitarbeitern in die Forschung. Diese untersagten mir z.B. Kontakt zu 
Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen und stimmten – wenn auch unter 
Vorbehalten – allein Kontakt zu „normalen“ Bewohnern und Bewohnerinnen zu. 
Die Feldforschungsaufenthalte (ca. 15 Monate in den Jahren 2011 bis 2014) fanden 
so unter dem Druck umfassender staatlich-institutioneller Kontrolle statt. Feldfor-
schung, Analyse und Struktur der Arbeit wurden zeitlich, methodisch und inhaltlich 
maßgeblich durch die Vorbehalte von Geheimdienstmitarbeitern und die durch ihre 
Einmischung hervorgerufenen Beschränkungen beeinflusst. Mit Marcus (2009a) 
fasse ich diese Beeinträchtigungen als Bestandteil der lokalen Konfiguration und als 
Grundlage für den spezifischen Erkenntnisprozess auf und stelle diese Aspekte als 
Bedingungen des Forschungsverlaufs und der Datenerhebung dar und analysiere 
sie. Damit trägt das Buch zu dem bislang vernachlässigten Forschungsfeld des For-
schens unter geheimdienstlicher Überwachung bei. Zwar ist die Anpassung von 
Forschungsmethoden, Forschungsfragen und wissenschaftlichem Ergebnis an die 
soziokulturellen Umstände im Feld in der Ethnologie als Erkenntnispraxis aner-
kannt. Dennoch werden Umstände und Prozesse von Beeinflussungen von Feldfor-
schungen in den resultierenden Ethnographien, insbesondere wenn es sich hierbei 
um die Einmischung von staatlichen und Sicherheitsinstitutionen handelt, nur ver-
einzelt oder am Rande offengelegt. Dagegen möchte ich die Daten, auf denen das 
vorliegende Buch beruht, über die Umstände der Entstehung kontextualisieren. Das 
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bedeutet, die umfassenden sozialen und politischen Macht- und Misstrauensprakti-
ken von Staat und Bevölkerung, die eine „culture of suspicion“ (vgl. Subramaniam 
1999) bedingen bzw. einen Habitus, der von Verdacht und Misstrauen geprägt ist, 
in die vorliegende Arbeit mit einzubeziehen. 
 
 

UNSICHERHEIT UND UNGEWISSHEIT 
ALS KONZEPTIONELLER RAHMEN 
 
Im Licht der Feldforschungserfahrungen fasse ich Unsicherheit und Ungewissheit 
als treibende Kräfte auf, die sich als „Antriebsstrukturen“ durch alle Figurationen 
ziehen und so einen gemeinsamen Nenner der Forschung bilden. Unsicherheit ver-
stehe ich als das Gefühl der Bedrohung des Lebens, in Erweiterung aber auch des 
guten Lebens; Ungewissheit als das Gefühl, dass Sicherheit bedroht oder nicht ge-
währleistet ist, dass Wahrnehmungen täuschen und Gegenwart wie Zukunft v.a. als 
unwägbar und unbestimmbar wahrgenommen werden. Vergleichbare Ergebnisse zu 
sozialer Polarisierung, Unsicherheit und Angst finden sich v.a. in Untersuchungen 
zu alltäglicher Gewalt in großen Städten, wie in Arbeiten zu Lateinamerika von 
Caldeira (2000), Koonings und Kruijt (2007) oder Penglase (2014). Beiträge zu 
Südasien, deren Ergebnisse Unsicherheit und Angst analysieren sind z.B. die Unter-
suchungen zu Karachi (Gayer 2014, Kaker 2013, Kirmani 2015a, 2015b) oder Delhi 
(Kirmani 2008). Aufgrund diverser Parallelen erscheint insbesondere Goldsteins 
Konzept von Unsicherheit und Ungewissheit, wie in der Monographie Outlawed 
(2012) angerissen, für das vorliegende Buch wertvoll. In dieser und in weiteren Ar-
beiten (z.B. 2003, 2004, 2005) beschreibt Goldstein das von Unsicherheiten und 
Ungewissheiten geprägte Leben von Bewohnern und Bewohnerinnen eines margi-
nalen Stadtteils (spanisch: barrio) von Cochabamba, Bolivien, sowie deren Versu-
che, vor dem Hintergrund einer „absent presence of the state“ selbst Sicherheiten zu 
schaffen.10 Zentral ist dabei das ambivalente Verhältnis, das die barrio-
Bewohner_innen gegenüber dem (ver-)fehlenden Staat haben: sie fühlen sich von 
staatlichen Regelungen eingekeilt und von staatlichen Institutionen missachtet, he-
gen aber zugleich den Wunsch nach Sicherheit, Stabilität und einem Staat, in dem 
sie repräsentiert sind und der ihren Interessen dient (ebd.: 83-4). 

In einem Rahmen von Unsicherheit und Ungewissheit, so Goldstein, zielen 
Handlungen darauf ab, über Solidaritätsgemeinschaften Rückzugsorte und so siche-
res Terrain und eine Grundlage für einen sicheren Alltag und Lebensunterhalt zu 

                                                             
10  Das Konzept der „absent presence“ des Staats wird auch für andere Orte analysiert, z.B. 

in Mortensen (2010) für ein barrio von Lima, Peru. 
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schaffen. Obwohl aus dem Kontext Boliviens entliehen und mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Variablen, weisen Abläufe sowie Handlungsmuster von Akt-
euren und Akteurinnen diverse Parallelen auf. Dazu zähle ich den Fokus der Be-
wohner_innen auf Bedrohungen durch die soziale Umwelt, der (ver-)fehlende Staat 
inklusive des wiederholten Rückbezugs auf den Staat, das Ringen um Ordnung so-
wie die Herausbildung von „Selbsthilfe-Gemeinschaften“ und Gemeinschaftsaufga-
ben dort, wo der Staat seine Aufgaben nicht erfüllt.11 Darüber hinaus prägen in bei-
den Fällen Unsicherheit und Ungewissheit das Leben umfassend, bestimmen das 
Navigieren von physischen und sozialen Räumen und sozialen Beziehungen. 

Darüber hinaus betrachte ich über die Linse der Wasserunsicherheit Praktiken 
von Bewohnerinnen und Bewohnern unterschiedlicher Stadtteile Gilgits, sowie 
Muster, die diese bestimmen. Hierin wird deutlich, wie sehr Wasserunsicherheit, 
ebenso wie übergreifende Empfindungen von Unsicherheit und Ungewissheit, v.a. 
über ihre soziale Komponente aufgefasst werden. Auch wenn in Gilgit Siedlungen 
und Wasserinfrastrukturen permanent durch Erdbeben, Erdrutsche, Fluten und 
Schlammfluten bedroht sind, wird im Hinblick auf Wasserunsicherheit kaum auf 
die Bergregion als fragile Umwelt verwiesen, durch welche die Produktivität von 
Ressourcensystemen beeinträchtigt werden (vgl. McKean 1996: 12). Risiken im 
Hinblick auf die fragile Umwelt nahmen in den Aussagen und Kalkulationen der 
Bewohner_innen Gilgits bzw. meiner Gesprächspartner_innen eine nur nachrangige 
Bedeutung ein. Insofern bleiben auch Fragen nach Vulnerabilität und Resilienz im 
Zusammenhang mit wasserbezogenen Risiken außen vor.12 

                                                             
11  Während das Engagement in „self-help-Gemeinschaften“ wesenhaft „traditionellen“ 

oder „vorstaatlichen“ Praktiken gleicht, wird mit dem Konzept – meist implizit, manch-

mal auch explizit – auf die Abwesenheit oder den Mangel staatlichen Engagements ver-

wiesen: self-help muss dort geleistet werden, wo der Staat nicht (ausreichend) handelt. 

12  Für Diskussionen von Vulnerabilität und Resilienz siehe z.B. Bharwani et al. (2007), 

Downing et al. (2005), Sakdapolrak (2006), Srinivasan et al. (2013), van Voorst (2014, 

2016), Wisner et al. (2004), Wutich (2006b) oder die Sonderausgaben von Habitat In-

ternational (Baud/Pfeffer/Scott 2016) und Disaster Prevention and Management (van 

Voorst et al. 2015). Für diverse Regionen Pakistans wird dies z.B. von Ahmad, Kazmi 

und Pervez (2011), Deen (2015), Mustafa (2002a, 2002c), Mustafa und Wescoat (1997) 

und Mustafa und Wrathall (2010) diskutiert. Faruqui (2004), Hamid et al. (2011), Malik 

(2011), Mustafa (2001, 2002b, 2007), Mustafa und Wescoat (1997), Mustafa, Akhter 

und Nasrallah (2013), Wescoat (1991), Wescoat, Halvorson und Mustafa (2000) und 

Wirsing (2007) diskutieren darüber hinaus Wassersicherheit Pakistans im internationa-

len Kontext. 
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Sehr viel konkreter und bedeutsamer für die Lebenswirklichkeit in Gilgit sind 
dagegen soziale und politische Unsicherheiten und Ungewissheiten. Gilgit-Baltistan 
und v.a. Gilgit als Zentrum und damit Schnitt- und Sammelpunkt der Region, ist 
von sozialen Konflikten um natürliche, um soziale und finanzielle Ressourcen, Ein-
fluss und Arbeitsplätze geprägt, welche über die Zugehörigkeit zu politischen Par-
teien, Verwandtschafts- und Quasiverwandtschaftsgruppen, Konfessionsgruppen 
sowie das Konzept der „alten“ Siedler gedacht und ausgetragen werden. So wird 
z.B. permanent das Recht auf die Stadt, d.h. auf Teilhabe an den Ressourcen und 
Möglichkeiten der Stadt herausgefordert und verhandelt.13 Wie in Bolivien, ist auch 
hier der Staat kein Garant von Sicherheit oder grundlegenden Sicherheiten. Im 
Rahmen eines modernen Staatsverständnisses besteht zwar der Anspruch, dass der 
Staat zumindest eine grundlegende Versorgung mit Infrastrukturen bieten würde. 
Staatliche Institutionen, so die Auffassung, verfügen über ein Gewaltmonopol und 
haften dadurch für Sicherheiten, oder sollten sie zumindest wiederherstellen kön-
nen. Auch in Gilgit sind Staat bzw. Regionalregierung zentrale Referenzpunkte be-
züglich der Frage, wer für die Herstellung von Sicherheit und Gewissheit zuständig 
ist. Der Staat wird als die Autorität diskutiert, die für die Herstellung von Sicherheit 
und Gewissheit zuständig und für deren Abwesenheit verantwortlich ist (siehe auch 
Grieser/Sökefeld 2015). Dies wird aber großenteils nicht erfüllt. Der Staat ist zwar 
präsent, aber (ver-)fehlt bezüglich der Verantwortungen. Dennoch gibt der Staat, 
wie auch Goldstein argumentiert, Regeln vor, mischt sich ein, droht mit Sanktionen, 
stellt aber auch immer wieder Sicherheiten in Aussicht, sofern man die Regeln 
kennt, Beziehungen mobilisieren und sich darüber die staatlichen Angebote zunutze 
machen kann. Sowohl pakistanischer Staat als auch Regionalregierung werden da-
her als ambivalent aufgefasst: als verantwortlich aber unzuverlässig, beeinflussbar 
aber unberechenbar.14  

                                                             
13  Solche Konflikte verstehe ich als Teil des täglichen Lebens (siehe auch Crossroads Asia 

Working Group Conflict 2012/2014: 2-4). Gleichzeitig ist es wichtig, Konflikte nicht zu 

simplifizieren, wie Sökefeld (2015b) betont. Oft ist es unmöglich, Ursachen, Konse-

quenzen oder Kategorien zu bestimmen, da Konflikte oft auf miteinander verwobenen 

Antagonismen beruhen. Eine prozessuale Perspektive, die auch auf die kommunikative 

Ebene in Konflikten achtet, bietet hierfür gegebenenfalls ein besseres Verständnis als 

z.B. eine Makroperspektive (ebd.: 10-1). 

14  Darüber hinaus werden der Staat oder manche staatliche Institutionen in Gilgit sogar oft 

als Ursache bzw. Auslöser für Unsicherheit diskutiert – z.B. durch die verbreitete An-

nahme, dass Pakistan versuche, über eine Politik des „divide and rule“ in Gilgit-

Baltistan Uneinigkeit zwischen diversen Bewohnergruppen zu schaffen und gewaltsame 
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Darüber hinaus wird sowohl in den Aussagen von Gesprächspartnerinnen und 
-partnern zur vorliegenden Arbeit als auch bei Goldstein das Begriffspaar (bzw. 
entsprechend der Eliasʼschen Auffassung die „Bewegung“ und „Gegenbewegung“) 
von Ordnung und Unordnung betont. Obwohl Goldstein zumeist den Begriff Un-
ordnung („disorder“) verwendet, verstehe ich Goldsteins Beiträge (z.B. 2003, 2004, 
2005, 2012) als Versuche, soziale Ordnungen aufzudecken, wo zunächst die Abwe-

senheit von Ordnung offensichtlich erscheint.15 In Unsicherheitsregimes, wie Gold-
stein (2012) sie charakterisiert, geht es um die Abwesenheit von Ordnung sowie 
Möglichkeiten, diese herzustellen: 

 
„Insecurity is fundamentally about disorder: It is a sense that the world is unpredictable, out 

of control, and inherently dangerous, and that within this chaos the individual must struggle 

desperately just to survive. […] The insecure place is highly unstable, characterized more by 

fragmentation and unpredictability than by order and routine.“ (Ebd.: 5) 

 
In Gilgit kommt die Idee zur Abwesenheit von Sicherheit oft in der Aussage zum 
Ausdruck es gebe kein „System“ („sistem nahīñ hay“). Die Idee eines Systems re-
präsentiert Visionen von Ordnung und Zuverlässigkeit idealtypischen Lösungen, 
umfassenden Infrastrukturen, umfassenden Serviceleistungen, Regeln die für alle 
gelten, und gleiche Möglichkeiten für alle bieten.16 Hieraus erklärt sich z.B. auch 
die zunächst verblüffend positive Hervorhebung vieler Gesprächspartner_innen von 
General Pervez Musharraf, der 1999 nach einem Militärputsch die Regierung Pakis-
tans übernommen hatte: Dieser habe für Ordnung gesorgt und sich, wie diverse Ge-
sprächspartner_innen erklärten, persönlich für die Umsetzung zahlreicher Infra-
strukturprojekte in Gilgit eingesetzt. Unter Musharraf seien in Gilgit und Gilgit-
Baltistan Straßen und öffentliche Wasserfiltrationsanlagen gebaut worden und es 
habe rund um die Uhr Wasser und Strom gegeben. In Kashrot z.B. berichtete eine 
Familie, dass es in dieser „Zeit der Ordnung“ so viel Wasser gegeben hätte, dass sie 
ihren privaten Brunnen nicht mehr benutzen mussten und diesen stattdessen in eine 
Sickergrube für ein neu angebautes Haus umwandelten. Fünf Minuten nachdem 

                                                                                                                                       
Konflikte auszulösen, um die politische Stärke der Region zu mindern (siehe auch Ali 

2009, 2013; Sökefeld 1997a, 2015b; Grieser/Sökefeld 2015). 

15  In einer verwandten Problemstellung verwendet Gayer (2014) für die pakistanische 

Megastadt Karachi den Begriff „ordered disorder“. Mielke, Schetter und Wilde (2011) 

bieten diesbezüglich einen Entwurf von „social order“ als analytischen Rahmen an. 

16  Dementgegen steht die wahrgenommene Korruption, bei der sich diejenigen bereichern, 

die Eingang (in Institutionen, in den Staat) gefunden haben; zentral sind hier klientelis-

tische Beziehungen. 
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Musharraf 2008 aber zum Rücktritt genötigt worden war, sei jedoch der Strom aus-
gegangen. Auch das Wasser sei von da an nur noch eine halbe Stunde morgens und 
eine halbe Stunde abends geflossen und die Umwandlung des Brunnens in eine Si-
ckergrube habe sich als komplette Fehlentscheidung herausgestellt. Die Versorgung 
mit Wasser, wie auch mit Strom und anderen öffentlichen Dienstleistungen, schei-
tert dieser Sichtweise entsprechend nicht daran, dass es einen Mangel an Wasser 
(zur direkten Bereitstellung sowie für Stromproduktion in Wasserkraftwerken) ge-
be. Stattdessen mangelt es an Amtsträgern, die verantwortlich für die gesamte Be-
völkerung handeln bzw. an Organisation und Autorität, verantwortliches Handeln 
zu erwirken. 

In der „absent presence of the state“, der Abwesenheit staatlicher Unterstützung 
und einem Zustand, in dem der Staat reguliert aber nicht beschützt (ebd.: 32), müs-
sen Bürger_innen zunehmend flexibel darin werden, den Alltag selbst zu organisie-
ren und zu regulieren. Sie entwickeln Strategien und Handlungen, für die auch 
Goldstein auf die Bezeichnung „self-help“, zurückgreift. Z.B. gibt es zunehmend 
informelle Beschäftigungen, die Goldstein als „‚self-help‘ economic activities“ 
(ders. 2005: 389) bezeichnet. Mit der nachlassenden Erbringung von Sicherheit 
durch den bolivianischen Staat werden Bürger_innen auch zunehmend flexibel da-
rin, sich selbst zu Sicherheit und Gerechtigkeit zu verhelfen und schaffen Justizme-
chanismen auf der Basis von Selbsthilfe („‚self-help‘ justice“), welche in Cocha-
bamba u.a. Nachbarschaftspatrouillen und Lynchen umfassen (ders. 2004, 2005, 
2012).17 

In einem Rahmen von Unsicherheit und Ungewissheit, so Goldstein weiter, zie-
len Handlungen darauf ab, ökonomische Sicherheit, Solidaritätsgemeinschaften, si-
cheres Terrain und Rückzugsorte zu schaffen. Unsicherheit, so Goldstein, prägt 
damit das ganze Leben, von der Einstellung gegenüber und der Bewegung im phy-
sischen und sozialen Raum, die Gestaltung von Leben und Umwelt: „Insecurity 
physically shapes your home; it structures your movements through space and con-
ditions your relationship to personal property“ (ebd.: 5). Vergleichbar prägt Unsi-
cherheit auch in Gilgit Beziehungen und die Gestaltung von Eigentum und lenkt 
Bewegungen im Raum.18 Angst vor dem Eindringen von Fremden schlägt sich in 

                                                             
17  Während allerdings Goldstein (2012) self-help-Strategien als „neoliberale“ Modelle 

(ebd.: 84) bezeichnet und nicht darauf eingeht, inwiefern es Parallelen zu früheren Or-

ganisationen und Institutionen gibt, wird das namensgleiche Konzept der self-help in 

Gilgit-Baltistan dagegen eindeutig mit Handlungsweisen verbunden, die es auch in der 

Vergangenheit gegeben habe, auch wenn darüber hinaus regelmäßig darauf verwiesen 

wird, dass self-help dort geleistet werden muss, wo staatliche Hilfe fehlt. 

18  Siehe auch Grieser und Sökefeld (2015). 
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immer höheren Mauern nieder, die um Grundstücke und Nachbarschaften gezogen 
werden, genauso wie in Misstrauen gegenüber Unbekannten, die potenziell unvor-
hersehbar ins eigene Leben eingreifen können. In vielen Nachbarschaften Gilgits, 
aber auch in Ortschaften in den umliegenden Tälern patrouillieren Gruppen junger 
Männer die Straßen und stoppen nachts Unbekannte für Befragungen oder Bestra-
fungen; die Bewohner_innen des Stadtteils Jutials sagten aus, dass sie nach Jutial 
gezogen seien, weil dieser Stadtteil als sicher gelten könne – zumindest als sicherer 
als die alten Stadtteile im Zentrum der Stadt, in denen wiederholt gewaltsame Kon-
flikte zwischen Schiiten und Sunniten ausgetragen werden. Unsicherheit und Un-
gewissheit prägen auch die waterscape Gilgits. Soziale Beziehungen sind sowohl 
Grundlage dafür, Sicherheiten herzustellen, als auch Grundlage für Unsicherheit 
und Ungewissheit. So äußert z.B. Dadi Yurmas im sunnitischen Stadtteil Kashrot 
die Angst, Schiiten aus dem vorgelagerten Barmas könnten ihre Wasserleitung ver-
giften. Kommt es zum Streit mit einem Nachbarn, so besteht die Möglichkeit, dass 
dieser seine Sickergrube an den Rand des Grundstücks verlegt, von wo aus das Lat-
rinenwasser in den Brunnen sickern und das Wasser ungenießbar machen kann. 
Wasser(un)sicherheit ist aufs engste mit sozialen Beziehungen verbunden. 

Wie schon erkennbar wurde, ziehen sich Gefühle der Unsicherheit und Unge-
wissheit natürlich über die Beziehung zum Staat hinaus durch den Alltag und be-
stimmen soziale Begegnungen und Beziehungen, rufen Misstrauen gegenüber ande-
ren und Wachsamkeit für eine sorgfältige Selbstpräsentation und Selbstkontrolle 
hervor. Darüber hinaus gilt die Erfahrung von Unsicherheit und Ungewissheit of-
fenbar sowohl für Bewohner_innen als auch – wie u.a. in meinen eigenen Erfahrun-
gen gespiegelt – ebenso für den pakistanischen Staat und seine Verwaltungs- und 
Sicherheitsmitarbeiter. Dieser Zustand von Ungewissheit und Unsicherheit in der 
Grenzregion und gegenüber der Grenzregion deckt sich u.a. mit dem politisch un-
geklärten Status, der für Gilgit-Baltistan aus der Verwicklung in den Konflikt um 
das ehemalige Fürstentum Jammu und Kashmir entstanden ist. Zwar wird die Regi-
on von Pakistan verwaltet, eine offizielle politische Lösung steht allerdings noch 
aus. Diesen Zustand diskutieren z.B. Ali unter dem Aspekt States of Struggle 
(2009) und Sökefeld unter der Idee eines Postcolonial Colonialism (2005); beide 
verweisen darauf, wie den Bürgern Gilgit-Baltistans Grundrechte und Sicherheiten 
durch repressive Praktiken genommen werden. Die Bewohner_innen von Gilgit 
(-Baltistan) werden so zu zweifach suspekten Bürgern und Bürgerinnen. Sie stehen 
unter Verdacht, stellen aber auch einander und Fremde unter Verdacht. Als Grund-
lage für diese Situation wird zumeist die Lage als Grenzregion insbesondere zu 
China, die historische und rechtlich ungeklärte Situation sowie die Konstruktion 
von religiösen und sozialen Unterschieden zwischen der Bevölkerung der Region 
und der Pakistans genannt (siehe Kap. „Feld, Akteure und Methoden“). Für meine 
Feldforschung bedeutete dies z.B. Vorsicht meiner Gesprächspartner_innen gegen-
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über der Darstellung anderer Konfessionsgruppen sowie des gemeinsamen Zusam-
menlebens, insbesondere im Hinblick auf gewalttätige Konflikte zwischen Schiiten 
und Sunniten 2012. Darauf, dass sich Unsicherheit und Ungewissheit in Gilgit in 
vorsichtigen und sorgfältig durchdachten Handlungen, Repräsentationen und 
Selbstrepräsentationen niederschlagen und die Interpretation der Handlungen ande-
rer bestimmen, nimmt z.B. auch die Ethnologin Emma Varley (2008b) in ihrem 
Beitrag zu ihrer Feldforschungszeit in Gilgit in den 2000er Jahren Bezug. Sie 
schreibt hierzu: „As it was for most of my participants, everyday sociality was over-
weighted with uncertainty, watchfulness, and diagnosing intent behind every ac-
tion“ (ebd.: 143). Gleichzeitig argumentiert aber auch Varley, dass extreme Feld-
forschungserfahrungen auch die Möglichkeit bergen, das ethnographische Ver-
ständnis zu erweitern und zu einer produktiveren Analyse zu gelangen; ihre wie 
meine persönlichen Feldforschungserfahrungen veranlassen uns z.B., „grand narra-
tives“ (vgl. Nencel 2005: 354) z.B. zu sectarian harmony und die oft unrealistisch 
positiven Darstellungen von Gesprächspartnern und -partnerinnen zu hinterfragen 
und zu ergänzen (vgl. Varley 2008b: 146). 

 
 

FORSCHUNGSRAHMEN 
 
Die Forschung für die vorliegenede Arbeit fand im Rahmen des interdisziplinären 
Kompetenznetzwerk Crossroads Asia statt.19 Ziel des Kompetenznetzwerks war, 
das konventionelle Denken in festen territorialen „Containern“ wie Staaten oder 
kulturhistorisch, politisch oder sozial definierten globalen Regionen herauszufor-
dern.20 

Aus einem ursprünglichen Interesse an der Bedeutung von natürlichen Ressour-
cen für Staaten und zwischenstaatliche Beziehungen war der Schwerpunkt für die 
Forschung auf Wasser gelegt worden; das Forschungsinteresse des Betreuers, Mar-
tin Sökefeld, zu Pakistan und hier insbesondere zu den Bergregionen war Grundla-
ge für die regionale Verortung. Zwei Multifunktionsstaudämme, welche auf den 
Grenzlinien Pakistans zu Azad Kashmir bzw. Gilgit-Baltistan angelegt sind,21 er-
schienen als geeignete Ausgangspunkte. Die Forschung sollte lokale, regionale und 
transregionale interdependente Beziehungen ausloten und Bedeutungszuschreibun-

                                                             
19  Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung für zunächst vier 

Jahre von 2011 bis 2014. 

20  Siehe http://crossroads-asia.de/forschung/ziel-des-netzwerks.html (zuletzt abgerufen am 

17.02.2017). 

21  Mangla Damm, fertiggestellt 1967, und Diamer-Bhasha Damm, in Vorbereitung. 
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gen, Veränderungen und Auswirkungen analysieren, die die Staudämme nach sich 
ziehen. Thematisch wurde das Forschungsprojekt in die Kompetenznetzwerkgruppe 
„Konflikt“ einbezogen.22 Deren Ansatz orientierte sich an einem breiten Verständ-
nis von Konflikt als alltäglicher Teil intersubjektiver Beziehungen. Die Analyse 
zielte dabei auf Konflikt-Prozesse in Netzwerken oder „Figurationen“ ab, die über 
tatsächliche Interaktionen (nicht über räumliche oder staatliche Grenzen) bestimmt 
sind (Crossroads Asia Working Group Conflict 2012/2014: 2-3). 

Grundlage des Kompetenznetzwerks bildete das von Elias (1997a, 1997b, 2004, 
2001) zwischen den 1930er und 1980er Jahren entwickelte Konzept der Figuratio-
nen. Elias versucht damit, die konzeptuelle Trennung zwischen Individuum und so-
zialem System aufzuheben und die flexiblen Verbindungen und Machtbeziehungen 
zwischen Menschen zu fassen. Menschen sind automatisch in interdependete Be-
ziehungen eingebunden und entsprechend sind auch Forschende diesbezüglich kei-
ne Ausnahme. Auch sie sind oder werden Teil von Figurationen und deren Mustern 
– auch wenn Forschende für Elias weniger Akteure/Akteurinnen als Rezipienten/ 
Rezipientinnen sind, wie Treibel (2008: 41-2) bemerkt. Forschende bewegen sich 
zwischen Engagement und (Pseudo-)Distanzierung und können so ggf. auch in poli-
tische Auseinandersetzungen verstrickt werden (ebd.). Entsprechend ist die vorlie-
gende Arbeit über die Einbeziehung der Forschenden in bestehende Figurationen 
gleichzeitig Zeugnis der Verbindungen, Machtbeziehungen und Auswirkungen, die 
Figurationen ausmachen. Statt nur einen Konflikt nachzuvollziehen – wie z.B. von 
Marcus (2009b) mit dem Ansatz „follow the conflict“ vorgeschlagen – wirkten sich 
lokale Konflikte auch auf die Forschung selbst aus.23 

Um eine möglichst offene Herangehensweise an das Thema zu ermöglichen 
wurde das Thema zunächst sehr breit auf Wassermanagement in den Hochgebirgs-
regionen Pakistans angelegt und versucht den Eindruck zu vermeiden, dass mit dem 
Forschungsinteresse eine kritische Haltung gegenüber dem pakistanischen Staat o-
der den Handlungen an den Grenzen verbunden sei. Ein erster explorativer Aufent-
halt fand von Oktober 2011 bis Januar 2012 statt, in dem ich verschiedene Orte in 
Gilgit-Baltistan besuchte. Das Vorhaben, die Multifunktionsdämme ins Zentrum 
der Forschung zu stellen, wurde jedoch vonseiten eines militärischen Geheimdiens-
tes und eines Verwaltungsbeamten in Gilgit unterbunden. Bei einem Besuch in der 
Nähe des geplanten Staudamms befürworteten dort ansässige Gesprächspartner 
zwar eine Forschung zum Damm bzw. legten sie mir sogar nahe. Dieser geographi-
sche und thematische Schwerpunkt widerstrebte aber dem Beamten in der Verwal-

                                                             
22  Jedes Projekt des Kompetenznetzwerks wurde einem der drei Themen Konflikt, Migra-

tion, Entwicklung zugeordnet. 

23  Siehe auch Crossroads Asia Working Group Conflict (2012/2014: 19). 
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tung Gilgits und er engagierte sich dahingehend, mich durch Polizei und Geheim-
dienste (in Pakistan als die agencies bezeichnet) von einer Forschung in und zu Di-
amer abzubringen.24 Er nötigte mich dazu, ein „No Objection Certificate“ (NOC) zu 
beantragen, das als Forschungsgenehmigung dienen sollte. Seine eigene Befugnis 
(aus-)nutzend verweigerte er es mir nachfolgend. Wiederholt streute er bösartige 
Gerüchte über mich und schaltete die agencies ein (siehe auch das Unterkap. „For-
schung unter Verdacht...“; Grieser 2014, 2016). Ein zweiter Aufenthalt folgte von 
März bis September 2012, nachdem mir das pakistanische Ministry of Interior 
(MoI) im Anschluss ein NOC ausgestellt hatte. Während dieses Aufenthalts verla-
gerte ich meinen Forschungsschwerpunkt auf Gilgit und auf das Wassermanage-
ment in der Stadt – einem Thema, das gegenüber den Mitarbeitern staatlicher Insti-
tutionen inklusive der agency-Mitarbeiter eher unpolitisch und damit akzeptabel er-
schien. Ein dritter und vierter Forschungsaufenthalt war von April bis Juni 2013 
und Januar bis April 2014 möglich. Während aller Aufenthalte bestimmten die Mit-
arbeiter der agencies die Datenerhebung bzw. Datenproduktion jedoch maßgeblich 
– ein Umstand den ich explizit als Teil der Ethnographie verstehe, und den ich da-
her im folgenden Kapitel ausführlich darstelle und diskutiere.25 
 
Einbettung der Arbeit in bisherige Forschungen  
zu Gilgit und Gilgit-Baltistan 
Mit dem Blick auf die Beziehungen und Interdependenzen in der waterscape Gil-
gits leistet die vorliegende Arbeit einen Beitrag in zwei Bereichen: zum einen rich-

                                                             
24  Diamer ist ein Distrikt im Süden Gilgit-Baltistans. Die Bevölkerung Diamers wird, u.a. 

aufgrund strikter Geschlechtertrennung und strikten Auslegungen des sunnitischen Is-

lams sowie der Praktizierung von Blutrache, als sehr konservativ angesehen. Auch das 

Verhältnis der Bevölkerung Diamers gegenüber staatlichen Institutionen ist ambivalent 

und schwankt zwischen dem Gefühl von Vernachlässigung einerseits und Ablehnung 

von staatlichen Eingriffen, Regeln und Regulierungen andererseits. Darüber hinaus ist 

die Planung des Dammbaus von diversen Spannungen bezüglich Ertragsverteilung, 

Kompensationen, Umsiedelungen etc. geprägt. Die Einmischungen des Bürokraten hat-

ten m.E. nach zum Ziel gehabt, mich von Forschung in bzw. zu Diamer abzubringen 

sowie mein (Forschungs-)Interesse auf seine Heimat Hunza zu lenken und mich in sei-

ner Nachbarschaft in Gilgit einzumieten (siehe auch Grieser 2014, 2016). 

25  Insgesamt verbrachte ich in den Jahren 2011 und 2014 ca. 15 Monate in Pakistan und 

hiervon ca. 12 Monate in Gilgit und Umgebung. Alle Feldforschungsaufenthalte fanden 

aufgrund der unterschiedlichen Einmischungen der agencies, der langen Wartezeiten 

auf Forschungsgenehmigungen, aber auch Ausgangssperren, die zeitweise über Gilgit 

verhängt wurden, unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen statt. 
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tet sie den Blick auf das Gewöhnliche, zum anderen richtet sie den Blick auf die 
Praktiken und Entwicklungen im zunehmend urbanen Gilgit. Damit wird der Blick 
sozialwissenschaftlicher Arbeiten ergänzt, der vornehmlich auf ländliche Gebiete 
Pakistans und Gilgit-Baltistans gerichtet ist.26 Der vorliegende Beitrag geht auch 
Prozessen von Verstädterung nach, sowie den Fragen, wie Bewohner_innen diese 
erleben und welche Strategien sie entwickeln, mit den Veränderungen umzugehen – 
ein Komplex, der gerade für Pakistan noch immer wenig beachtet ist (Gratz 2006: 
57).27 Wie Sökefeld (1997a) anmerkt, wurde auch Gilgit bislang nur wenig ethnolo-
gisches Interesse geschenkt (ebd.: 10). Erst neuere Veröffentlichungen widmen sich 
diesem „blinden Fleck“.28 Dabei sind diese Veröffentlichungen großenteils – wie 
ich in Anlehnung an Geertz (1973: 22) meine – weniger Ethnographien der Stadt, 
sondern in der Stadt entstandene Ethnographien. Gleichzeitig ist es, wie auch Söke-
feld (1997a: 12) argumentiert, nicht möglich oder sinnvoll, Gilgit als eine isolierte 
Einheit zu sehen; die Stadt muss immer auch als Teil ihrer Umgebung, eingebunden 
in geographische, politische, wirtschaftliche und geschichtliche Zusammenhänge 
und Verbindungen verstanden werden. In erster Linie sind dies die große Diversität 
an sowie Rivalität zwischen den Konfessionsgemeinschaften, Quasiverwandt-
schaftsgruppen sowie zwischen den Angehörigen der verschiedenen Täler und 
Sprachen. Darüber hinaus ist der politische Status Gilgit-Baltistans als disputed ter-

ritory im Rahmen der Kashmir-Frage von großer Bedeutung, über den die Region 
einen marginalen Status in Bezug zum pakistanischen Staat erhält.29 Hierüber ent-
steht, wie Nosheen Ali argumentiert, politischer Argwohn von Beamten und Si-
cherheitskräften gegenüber der Bevölkerung sowie Argwohn der Bewohner gegen-

                                                             
26  Siehe auch Donnan und Selier (1997: 4), Gratz (2006: 57), Mustafa und Sawas (2013). 

27  Einige Publikationen der letzten Jahre aus unterschiedlichen Disziplinen befassen sich 

mit Leben in und Logiken von pakistanischen Städten, wie z.B. Gayer (2014) oder 

Kirmani (2015a, 2015b) für Karachi. Ein Sammelband von Bajwa und Khan (2013) bie-

tet verschiedene Momentaufnahmen zu pakistanischen Städten und deren Bewohnern. 

Ein Arbeitsbereich fokussiert gezielt auf Prozesse bezüglich informeller Siedlungen, da-

runter z.B. Gazdar und Mallah (2011), Hasan (2002), Hasan und Raza (2011). In einer 

Studie zu einem informellen Stadtteil Faisalabads und der dort entstandenen NGO An-

juman Samaji Behbood richtet Hasan, gemeinsam mit zwei weiteren Autoren, den Blick 

v.a. auf die lokal organisierte Einrichtung von Wasser- und Abwasserinfrastrukturen 

(Alimuddin/Hasan/Sadiq 1999).  

28  Z.B. Ali (2009, 2010a, 2010b, 2012, 2013), Gratz (2006), Grieser und Sökefeld (2015), 

Sökefeld (1994, 1997a, 1997c, 1998), Varley (2008a, 2010, 2014). 

29  Siehe z.B. Ali (2009), Bouzas (2012), Kreutzmann (2008, 2010, 2012a), Sökefeld 

(2005). 
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über Sicherheitskräften, gegenüber Fremden und gegen einander (vgl. Ali 2009, 
2013). 
 
 

THEORETISCHER RAHMEN 
 
Den theoretischen Rahmen der vorliegenden Arbeit bilden das Konzept der water-

scape und Eliasʼ Figurationen-Konzept. Die Arbeit über das Konzept der water-

scape zu fassen bedeutet einerseits, historischen, politischen und sozialen Ursachen 
von ungleicher Wasserverteilung in Gilgit nachzugehen und andererseits zu über-
prüfen, welche sozialen Prozesse durch (ungleiche) Wasserverteilung beeinflusst 
oder gar eingeleitet werden. Die ungleiche Wasserverteilung in Gilgit ist nicht al-
lein über unterschiedliche Wasserquellen und natürliche Schwankungen in den 
Wassermengen erwachsen, sondern ebenso aus traditionellen Wasserrechten, insti-
tutionellem und politischem (Miss-)Management, technischen Mängeln und Mangel 
an technischem Wissen, wie aus der Verdinglichung figurationaler Gruppen in der 
städtischen Landschaft. Hierüber geht die vorliegende Arbeit kultur- bzw. lokalspe-
zifischem Erleben von Wasserunsicherheit nach und betrachtet die Wasserunsicher-
heit in der waterscape Gilgits. Darüber hinaus wird die Abwesenheit von grundle-
genden Sicherheiten im Alltag in Gilgit diskutiert. Entsprechend stellt sich für Gil-
git die Frage, wie sich Möglichkeiten auf Wasserressourcen zugreifen zu können, 
Entwicklung und Wachstum der Stadt sowie soziale Prozesse gegenseitig beeinflus-
sen. Gerade im Hinblick auf den starken Zuzug aus umliegenden Tälern, aber auch 
auf strukturelle gesellschaftliche Veränderungen stellt sich die Frage, wer ein Recht 
auf die Stadt hat: das Recht, die Stadt gestalten zu können und aus ihren Ressourcen 
Nutzen ziehen zu können. Dementsprechend bietet sich die Betrachtung historisch 
gewachsener und neuerer Institutionen zur Verwaltung von Wasserressourcen und 
wie diese Institutionen zur Wassersicherheit oder -unsicherheit beitragen an. Eliasʼ 
Figurationen-Konzept als „heuristisches Werkzeug“ (Dépelteau/Landini 2014a: 3) 
soll in der vorliegenden Arbeit dazu dienen, den Mustern und Interdependenzen in 
der waterscape Gilgits nachzugehen. 
 

Das Konzept der waterscape 
 
Ein Schwerpunkt des vorliegenden Buchs liegt auf einer Analyse der waterscape 
Gilgits. Aus dem Kontext der politischen Ökologie entlehnt, richtet das Konzept der 
waterscape den analytischen Fokus auf hydraulische bzw. hydro-soziale Landschaf-
ten und Systeme. Grundlegende Annahme ist, dass hydraulische Systeme nicht al-
lein aus Materie bestehen, sondern ebenso soziale und historische Aspekte umfas-
sen, dass sie Objekt und Subjekt von Politik und Biopolitik sind. Waterscapes ent-
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stehen in komplexen Interaktionen; Macht und Wasser figurieren einander, 
wodurch eine sich ständig in Veränderung befindliche „socio-nature“ entsteht.30 
Forschungen zu waterscapes erörtern u.a. wie Zugang zu Wasser geschaffen oder 
verweigert wird, wie Wasser reguliert, kommodifiziert und zum Ursprung, aber 
auch zum Mittel von Konflikt oder Kooperation werden kann. Gängiger Untersu-
chungsfokus sind urbane oder auch staatliche Kontexte.31 Den Zusammenhang zwi-
schen Wasser und Macht zu analysieren soll es erlauben, Phänomene wie z.B. Was-
serknappheit, die oft der Ebene der Natur oder Umwelt zugeschrieben werden, als 
sozial produziert zu verstehen.32 So wird insbesondere im Rahmen der politischen 
Ökologie untersucht, wie die Ressourcenverteilung in Großstädten funktioniert, 
welche Bevölkerungsteile z.B. von Wasserverteilungssystemen profitieren und wel-
che ausgeschlossen sind und wie alternative Versorgungssysteme entwickelt wer-
den. Wasser wird hier als zentrales Element und als Gegenstand von sozialen Kon-
flikten verstanden.33 Wegweisend sind Erik Swyngedouws Analysen, in denen er 
die herausragende Bedeutung betont, die Wasserressourcen für das Zusammenleben 
gerade auch in der Stadt zukommt: Städte zeichnen sich aus über und sind bedingt 
durch den Prozess von Beschaffung, Zirkulation und Wegschaffen von Wasser 
(Heynen/Kaika/Swyngedouw 2006; Swyngedouw 2004: 1) – was nicht nur für ur-
bane Räume zutrifft, hier aber ggf. besonders deutlich in Erscheinung tritt. Dem 
nachzugehen bedeutet, parallel sowohl Geschichten über die Struktur der Stadt und 
ihre Entwicklung als auch Beziehungen und Interdependenzen zwischen ihren Be-
wohnerinnen und Bewohnern nachzugehen. Betrachtet man städtische Wasserzirku-
lation, wird deutlich, dass das Ziel urbaner Nachhaltigkeit nicht allein auf das Her-
stellen vernünftiger ökologischer Bedingungen abzielen sollte, sondern ebenso so-
ziale Konflikte bezüglich Zugang und Kontrolle angehen muss. Solche sozialen 
Konflikte beziehen sich nicht allein auf das Recht auf Wasser, sondern auf das 
Recht auf die Stadt an sich. Diese sozialen Konflikte zu verstehen, birgt somit auch 
das Potenzial, die Grundlage für ein verbessertes, gerechteres und gleichmäßigeres 
Recht auf die Stadt und städtisches Wasser zu etablieren (ebd.: 1-4). An anderer 
Stelle argumentiert Swyngedouw desweiteren, dass alle Wasserzyklen und -systeme 

                                                             
30  Siehe z.B. Acharya (2015), Bakker (1999, 2003b), Baviskar (2007), Heynen (2006), 

Swyngedouw (1999, 2004), Zimmer (2011). 

31  Siehe z.B. Baviskar (2007), Cook und Swyngedouw (2012), Heynen (2006), Swynge-

douw (2004, 2006) oder Zimmer (2011), 

32  Siehe z.B. Bakker (1999, 2003b, 2010), Boelens (2014), Cook und Swyngedouw 

(2012), Mehta (2006, 2007, 2011) oder Swyngedouw (2004, 2006). 

33  Z.B. Gandy (2004, 2011), Heynen, Kaika und Swyngedouw (2006), Swyngedouw 

(2004, 2006, 2009). 
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von menschlicher Einmischung oder Nutzung betroffen sind; eine Analyse der 
Transformationen hydrologischer Prozesse kann so im Umkehrschluss erlauben, 
sozialen Wandel zu verstehen (ders. 1999: 444). Swyngedouw nutzt in zahlreichen 
Beiträgen das Konzept der waterscape, um ungleicher Wasserverteilung nachzuge-
hen. Indem er politische, ökonomische, soziale und ökologische Prozesse beleuch-
tet, zeigt er z.B. vernachlässigte Zusammenhänge zwischen Macht, Geld und Was-
serverteilung auf.34 Wie er bemerkt, sind waterscapes nicht nur physische und ma-
terielle Landschaften, sondern symbolische und kulturelle Macht-Landschaften 
(ders. 2004: 29). Wasser kann, wie auch in der vorliegenden Arbeit deutlich wird, 
ebenso Endabsicht wie Instrument in Machtbeziehungen sein und trägt somit Kon-
fliktpotenzial in sich. Entsprechend versucht Swyngedouw die politischen, sozialen 
und ökonomischen Bahnen auszumachen, die den Fluss von Wasser bestimmen, um 
zu verstehen, wie Machtbeziehungen den Verlauf von Wasser im urbanen Raum 
sowie städtisches Wachstum und Entwicklung beeinflussen. Z.B. können wirt-
schaftliche Möglichkeiten von Bewohnerinnen und Bewohnern von großer Bedeu-
tung sein; es ist nicht selten, dass arme Stadt- oder Bevölkerungsteile von der Was-
serversorgung ignoriert oder ausgeschlossen werden (ders. 2004). Allerdings reicht, 
wie Swyngedouw (2006) feststellt, ein Fokus auf „die Armen“ bzw. eine Unter-
scheidung von arm und reich oft nicht aus, um Prozesse der Exklusion von Wasser 
und sanitären Infrastrukturen zu erklären. Diese können ebenso kulturelle oder so-
ziale Ursachen haben, die über ökonomische Möglichkeiten hinausgehen (ebd.: 5-
6). 
 
Wasser(un)sicherheit 
Während sich Wasserknappheit strikter auf die Abwesenheit von Wasserressourcen 
bezieht, ist Wasserunsicherheit ein breiteres Konzept mit mehreren Facetten (Wu-
tich/Brewis 2014: 444-5).35 Wassersicherheit wird meist als Zugang zu ausreichen-

                                                             
34  Z.B. Swyngedouw (1999, 2004, 2005a, 2006, 2009). 

35  Webb und Iskandarani (1998) z.B. definieren Wassersicherheit über die drei Dimensio-

nen Verfügbarkeit, Zugang und Nutzung. Wasserverfügbarkeit bezieht sich auf Angebot 

und Verteilung, d.h. auf Wassermengen, deren (geographische) Angemessenheit und 

(temporäre) Verlässlichkeit. Zugang bezieht sich auf Wasser als Gebrauchs- und Han-

delsgut, d.h. auf Verteilung und Bedarf, sowie auf die Möglichkeiten, Kosten und den 

Aufwand die mit der Beschaffung von Wasser verbunden sind – eine Dimension, die 

sich u.a. auch auf Distanz zu Wasserquellen, unterschiedliche Anbieter, ökonomische 

Möglichkeiten, aber auch sozialen Status beziehen kann. Unter der Dimension Nutzung 

werden individuelle Ansprüche sowie Rechtsformen vereint, darunter die Unterschei-

dung von Wasser als öffentliches und privates Gut; Nutzung ist auch abhängig von 
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dem und sauberen Wasser für ein gesundes und produktives Leben verstanden 
(Webb/Iskandarani 1998: 4) und viele Untersuchungen sind der Bereitstellung oder 
Beschaffung von (sauberem) Trinkwasser gewidment. In diversen Publikationen 
wird Wasserunsicherheit als Variable verstanden und ihre Auswirkung auf diverse 
Aspekte und Ebenen untersucht. Untersuchungsebenen können u.a. Individuum, 
Haushalt, Nachbarschaft, Stadt, Nation oder auch eine internationale Perspektive 
sein. Unterschiedliche Aspekte sind z.B. nationale, internationale oder individuelle 
Nahrungssicherheit,36 Gesundheitsrisiken oder negative psychologische Affekte.37 
Für Gilgit-Baltistan geht z.B. Halvorson (2002, 2003) sozio-kulturellen Praktiken 
von Wassernutzung und Gesundheitsrisiken bezüglich Diarrhöe und Dysenterie bei 
Kindern nach, Spies (2016) untersucht Adaptionsstrategien bezüglich der Verschie-
bung von Wasserquellen durch Gletscherrückzug. 

Die meisten Publikationen stellen wie Swyngedouw (2006) fest, dass schlechte 
Wasserversorgung oft keine Frage von Abwesenheit oder Mangel an (sauberen) 
Wasser ist, sondern von Zugang und gerechter Verteilung der vorhandenen Res-
sourcen. Die grundlegenden Technologien und Prinzipien, biochemischen und phy-
sischen Prozesse sowie die individuellen und sozio-ökonomischen Kosten von 
schlechter Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung seien bekannt; Mana-
gementsysteme könnten gemeistert werden. Dennoch bleiben große Bevölkerungs-
teile weltweit unterversorgt (ebd.: 4). Diverse Autoren (z.B. Anand 2007; Bakker 
2010: 201-10) übernehmen entsprechend die Frage nach Verteilung der „entitle-
ment theory“ Sens (1981), mit der Sen bei der Betrachtung von Hunger und Hun-
gersnot den analytischen Fokus weg von Dürren und Bevölkerungszunahme hin zu 
institutionellen Arrangements verschiebt. Ursache für Mangel ist, so Sen, nicht ein 
absoluter Mangel an Ressourcen, sondern ein Mangel an Verwirklichungschancen. 
Über eine solche Perspektive kann auch Wasserknappheit oder Wasserunsicherheit 
als Problem nicht von Verfügbarkeit, sondern von Verteilung verstanden werden. 

Desweiteren gehen insbesondere seit Wittfogels (1957) Oriental Despotism zu 
sogenannten „hydraulischen Gesellschaften“ diverse Studien dem Zusammenhang 
von Kontrolle über Wasser einerseits mit der Zentralisierung und Verstaatlichung 

                                                                                                                                       
Konsum-Bedürfnissen und -Möglichkeiten, Wasserqualität, persönlichem Status, Kos-

ten sowie Wissensstand z.B. in Bezug auf Hygiene, sanitäre Einrichtungen, Wasserkon-

sum und Krankheitsbekämpfung (ebd.: 5). 

36  Z.B. Allouche (2011), Bakker (2012), Banskota, Chalise und Sadeque (2000), Hadley 

und Wutich (2009), Mollinga (2000), Rosegrant und Meinzen-Dick (1996) oder Sultana 

(2013). 

37  Z.B. Ennis-McMillan (2001), Stevenson et al. (2012), Sultana (2011), Workman (2013), 

Wutich (2009a) oder Wutich und Ragsdale (2008: 4-5). 
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von politischer Macht andererseits nach.38 Hieran schließen sich neuerdings Arbei-
ten an, die der Bedeutung von großangelegten Wasserinfrastrukturen wie Dämmen 
und Kanalsystemen in der Herausbildung junger Nationen nachgehen.39 Bezüglich 
moderner Staaten stehen oft Zusammenhänge von Kontrolle über Wasserressour-
cen, Nationenbildung, Staatsbürgerschaft und Daseinsvorsorgepflicht im Zentrum 
der Aufmerksamkeit und ein großer Teil der Literatur fokussiert auf Wasserversor-
gung in Großstädten. Dienstleistungen wie Wassermanagementsysteme werden in 
modernen Staaten als Symbole für soziokulturelle Berechtigungen und somit als 
materielle Embleme von Staatsbürgerschaft gesehen.40 Während die meisten mo-
dernen Staaten formell ein Recht auf eine Grundversorgung mit essentiellen Leis-
tungen wie der Versorgung mit sauberem Wasser und Abwasserentsorgung einräu-
men, wird dieser Anspruch oft nicht erfüllt. Ursachen hierfür sind mannigfaltig. 
Molle, Mollinga und Wester (2009) kritisieren z.B., dass Wasserinfrastrukturent-
wicklung in „hydrocracies“ – „hydraulischen Bürokratien“ – oft zum Selbstzweck 
wird; das eigentliche Ziel, d.h. die Bereitstellung von Wasser, kann durchaus in den 
Hintergrund geraten. Thompson et al. (2001) sowie White, Bradley und White 
(1972) argumentieren bezüglich ihrer Forschungen in Kenia, Tansania und Uganda, 
dass Institutionen und Infrastrukturen, die ursprünglich für eine gleichmäßige Was-
serverteilung entworfen worden waren, aufgrund von schlechter Planung, Unterfi-
nanzierung, Korruption etc. zu Ursachen für Wasserunsicherheit werden. Jensen 
(2013) und Riddell (2013) verweisen auf Lücken zwischen Theorie und Praxis bzw. 
Planung und Implementierung. Boelens (1998) verweist auf schlecht geplante Pro-
jekte, die eine ungleiche und ungerechte Verteilung im Hinblick auf Bewoh-
ner_innen am Anfang bzw. am Ende der Infrastruktur herstellen können. Gandy 

                                                             
38  Wittfogel (1957) konstatiert einen Zusammenhang zwischen Investitionen in Wasserin-

frastrukturen in trockenen Umwelten und der Entwicklung von zentralisierter Herr-

schaft. Für Adaptionen siehe z.B. Bichsel (2016) sowie die Sonderausgaben von Water 

Alternatives: Themed Section: Hydraulic Bureaucracies: Flows of Water, Flows of 

Power (Molle/Mollinga/Wester 2009) und Special Issue: Water, infrastructure and po-

litical rule (Bichsel et al. 2016). Für Hunza siehe die Arbeiten von Sidky (1993a, 

1993b, 1996, 1997). 

39  Z.B. Abbink (2012), Aditjondro (1998), Ahlers et al. (2014), Baghel und Nüsser (2010), 

Iyer (2013), Scudder (1973). Für Pakistan siehe z.B. Bengali (2003), Malik (2011), 

Molle, Mollinga und Wester (2009), Mustafa (2002b, 2007), Mustafa und Wrathall 

(2010) oder Siddiqui (2009, 2010). Akhter (2015) argumentiert, dass in Pakistan der 

Versuch, dem Nationenbildungsprozess über den Bau großer Wasserkontrollinfrastruk-

turen nachzuhelfen, gescheitert sei und stattdessen Regionalismus gestärkt habe. 

40  Z.B. Bakker (2003a: 40), Castro (2006). 
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(2008) zeigt, wie Wasserinfrastrukturen in Mumbai zwar nach modernen Modellen 
geplant wurden, wie aber hoher Konkurrenzdruck und ungleiche ökonomische Res-
sourcen und Möglichkeiten dazu führen, dass die städtische Wasserversorgung un-
zureichend und ungleichmäßig wird. Wie Gandy schreibt, ist es in Mumbai die ton-
angebende Mittelklasse, die kein Interesse daran hat, dass die Wasserversorgung 
auch die ärmeren Bevölkerungsteile bedient. Auch das Scheitern von politischen 
Strategien und der Rückzug des Staats kann Wasserunsicherheit hervorrufen, wie 
gerade im Hinblick auf Privatisierungsversuche diskutiert wird (z.B. Bakker 2003a, 
2003b, 2008, 2010 oder Swyngedouw 2005a).41 Wie Bakker (2010) argumentiert, 
ist das Scheitern von öffentlicher Wasserversorgung meist ein komplexes Phäno-
men, das sowohl in Fehlern in Regierungsstrukturen als auch in privaten Interessen 
zu suchen ist. Dennoch schließt sie mit der These, dass öffentliche Wasserversor-
gung zumeist die beste Art ist, um den unterschiedlichen Interessen unterschiedli-
cher Nutzer gerecht werden zu können (ebd.: 179). 
 

Eliasʼ Figurationen-Konzept 
 
Über das Konzept der Figurationen versucht Norbert Elias, Gesellschaft über die re-
lationalen Beziehungen zwischen Individuen zu fassen. Elias stellt hiermit ein Mo-
dell auf, das flexibel anwendbar ist, das Soziale zu verstehen. Mit seinem Abstrak-
tionsgrad geht das Figurationen-Konzept weit über Eliasʼ bekannteres Werk Über 

den Prozess der Zivilisation (1997a, b) hinaus.42 Eliasʼ bedeutender Beitrag ist es, 

                                                             
41  Aufbauend auf Eliasʼ „Triade der Grundkontrollen“ als Ausgangspunkt für eine Analy-

se betrachtet Castro (2013) kapitalistische Kommodifizierungsansätze von Wasserres-

sourcen. Wie er argumentiert, wird in kapitalistischen Kommodifizierungsprozessen da-

rauf gedrängt, Wasser auf einen Status als Rohmaterial, Produktionsfaktor oder ver-

marktbares ökonomisches Gut zu reduzieren. Belege für die Kommodifizierung von 

Wasser sind, so Castro, aus den letzten 2000 Jahren vorhanden; z.B. habe schon der 

griechische Mathematiker Heron von Alexandria (ca. 70-10 v.Chr.) einen münzbetrie-

benen Wasserspender für die Ausgabe von heiligem Wasser in Tempeln erfunden. Mitt-

lerweile gibt es weltweit Wassermärkte. Dennoch, so Castro, wirken alternative Ratio-

nalitäten solchen Prozessen weiterhin entgegen. So sei global vergleichsweise nur we-

nig Wasser kommodifiziert worden. Darüber hinaus glichen Transaktionen oft eher dip-

lomatischen Verhandlungen denn einfachen Tauschakten (ebd.; siehe auch Kaiser/Phil-

lips 1998: 429-30). 

42  Die Zivilisationstheorie wurde u.a. durch den Ethnologen Hans Peter Duerr (1998, 

1990, 1993, 1997, 2002) als Mythos, als mögliche Basis für Kolonialismus und als eu-
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„nicht nur eine Theorie über soziale Prozesse, sondern gleichzeitig auch eine pro-

zessual angelegte Theorie“ vorgelegt zu haben (Hinz 2002: 29, Herv.i.O.); wie 
Hinz festhält, unterzog auch Elias selbst sein Werk Zeit seines Lebens ständigen 
Revisionen (ebd.: 28). 

Zentral in Eliasʼ Theorie sind die drei Elemente Figuration, Habitus und fluktu-
ierende Machtbalancen – grundlegende Konzepte, die sich später, wie Paulle, van 
Heerikhuizen und Emirbayer (2012) hinweisen, auch als Feld, Habitus und Kapita-
lien in Bourdieus Ansatz wiederfinden lassen (vgl. Bourdieu/Wacquant 1992: 97). 
Für Elias sind Gesellschaften zusammengesetzte Pluralitäten, in denen Individuen 
die einzelnen Teile ausmachen. Um Gesellschaft zu analysieren rückt er allerdings 
nicht das Individuum ins Zentrum, sondern die Verbindungen und Interdependen-
zen, die zwischen Individuen bestehen und die soziale Netzwerke bzw. Figuratio-
nen ausmachen (Elias 1997a: 70-3, 2004: 9-14, 139-45; Elias/Scotson 1994; Hinz 
2002: 29-30; Landini 2013: 21-2). Bildhaft können Figurationen als „Figuren, die 
bei der Begegnung von Menschen entstehen“ bezeichnet werden (Bartels 1995: 26). 
In diesen Beziehungen nehmen Individuen dynamische Positionen ein, bilden 
Gruppen und gehen Allianzen ein. In Figurationen entstehen bestimmte „Habitus“ 
bzw. Systeme verinnerlichter Muster, die Gewohnheiten im Denken, Fühlen und 
Handeln strukturieren und den Mitgliedern einer Gruppe oder Figuration gemein-
sam sind (vgl. van Krieken 2005: 5-6). Damit versucht Elias zu fassen, wie sich 
spezifisches, als selbstverständlich verstandenes Denken und Fühlen gesellschaft-
lich entwickelt hat und gesellschaftlichen Wandlungen unterzogen ist (Hinz 2002: 
35). Verhaltensstandards von Gruppen sind aber immer auch als Machtquelle zu se-
hen, über die sie sich von anderen Gruppen unterscheiden und abgrenzen (ebd.: 33). 
Soziale Figurationen sind für Elias entsprechend immer auch Figurationen von 
Macht. In den Beziehungen bestehen immer „fluktuierende Machtbalancen“ oder 
Machtdifferenziale, die durch den Habitus bestimmt und aufgrund gegenseitiger 
Abhängigkeiten immer relational sind. Diese Machtdifferenziale sind bei Elias aber 
zunächst weniger über die spezifischen Leistungen von Individuen bestimmt als 
über ihre Position in Figurationen, damit verbundenen Habitus, Statusunterschiede 
und Handlungsmöglichkeiten (siehe z.B. Elias 2004: 76-7, 192-3; Paulle/van Hee-
rikhuizen/Emirbayer 2012: 80). 

Figurationen sind dabei sowohl die tatsächlichen Beziehungen zwischen Indivi-
duen und Gruppen als auch universelle, abstrakte Prinzipien, die diese Beziehungen 
bestimmen. An verschiedenen Stellen illustriert Elias diese über das Spiel (ders. 
2004: 139-45) oder den Tanz (ders. 1997a: 70-3). Spiel und Tanz selbst sind nicht 

                                                                                                                                       
rozentrisch stark kritisiert – eine Kritik, die aber als unzulänglich, weil thematisch be-

schränkt und methodisch unsauber, abgelehnt werden kann (vgl. z.B. Hinz 2002). 
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auf spezifische Individuen angewiesen aber auch nicht ohne Teilnehmende denkbar. 
Spieler bzw. Tänzer sind miteinander verbunden; sie agieren entsprechend eigenem 
Willen, sind aber dennoch den Regeln unterworfen, welche sie als Habitus oder 
„zweite Natur“ verinnerlicht haben. Wie die Regeln von Tanz oder Spiel sind die 
sozialen Regeln schon vorhanden. Sie sind feststehend, können aber auch verändert 
werden; dennoch können Individuen Prozesse und Verläufe nicht uneingeschränkt 
forcieren. Darüber hinaus sind Beziehungen, Handlungen und Ereignisse diversen 
Einflüssen ausgesetzt, die nicht alle kontrollierbar sind. Auch unter strukturell ähn-
lichen Umständen können so unterschiedliche Ansätze und Strategien entstehen.43 

Grundlegend geht Elias davon aus, dass sich Mikro und Makro entsprechen und 
dass nichts in einem soziologischen Vakuum stattfinde (Elias 1994: xii).44 So 
schlägt Elias (1997a) das Konzept der Figurationen für Gruppen unterschiedlicher 
Größe und unterschiedlicher Interdependenzen vor; Staaten, Städte, Familien, aber 
auch Systeme wie Kapitalismus oder Feudalismus können als Analyseeinheit die-
nen (ebd.: 71). Nachdruck legt er dabei auf Prozesse, Bewegungen und Verände-
rungen in den Figurationen, welche über die Zwänge des gegenseitigen Verbunden-
seins gestaltet werden (vgl. ebd., 1997b: 49). Denn soziale Strukturen sind für Elias 
zwar alles durchdringend, damit aber keinesfalls statisch, sondern fluide, offen und 
ständig im Wandel.45 Basis für Dynamiken in Figurationen sind u.a. Einflüsse „von 
außen“, wiedie Einbindung in oder Überlappung mit weiteren Figurationen, ebenso 
aber auch Ideen, Argument und Logiken, Emotionen oder Ängste (Paulle/van Hee-
rikhuizen/Emirbayer 2012: 79), womit Eliasʼ Ansatz der Herangehensweise Fou-
caults ähnelt (Smith/Elias/Foucault 1999: 86-7). Dabei gehören Bewegungen und 
Gegenbewegungen für Elias immer zusammen, wie z.B. zunehmende Differenzie-
rung und wachsende Integration. Dies ist für ihn nicht widersprüchlich, sondern 
immer zusammengehörend (siehe auch Treibel 2008: 23-4). 

Mit seiner großen Offenheit und Flexibiliät bietet das Figurationen-Konzept die 
Möglichkeit, soziale Beziehungen über andere als die in den Kultur- und Sozialwis-
senschaften gängigen Kriterien wie ökonomischer Status, Klasse, „Ethnie“ oder Ge-

                                                             
43  Akteure verfolgen außerdem oft fragmentierte Strategien, ändern Strategien, Ziele oder 

auch Koalitionen (vgl. z.B. Hill 2014: 4-5; Nuijten 2003: 11; Sökefeld 1998: 121-2). 

44  Diese Entsprechung rechtfertigt für Elias (1994) auch z.B. die „mikroskopische“ Analy-

se einer Nachbarschaft (ebd.: xvii). 

45  Autoren wie Albrow (2005) oder Hüttermann (2013) kritisieren dagegen, Elias habe in 

seinem Beispiel der „Etablierten-Außenseiter-Figuration“ – beinahe konträr zu Eliasʼ 

ursprünglichem Schwerpunkt auf Veränderung – v.a. die Stabilisierung hierarchischer 

Figurationen zwischen Gruppen festgehalten (ebd.: 8). 
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schlecht zu fassen.46 Dies bedeutet nicht, dass diese Kriterien unwichtig oder nicht 
valide sind, sondern dass sie im gegebenen Fall gewisse Phänomene und Prozesse 
nur unzureichend erklären – wie im Beispiel der Stadt „Winston Parva“ aus Elias 
und Scotsons The Established and the Outsiders (1994). In dieser Analyse unter-
scheiden sich die Bewohner_innen unterschiedlicher Stadtteile weniger hinsichtlich 
ökonomischer Situation oder Klasse; stattdessen erfolgt die soziale Differenzierung 
in erster Linie über die zeitliche Dimension des Zuzugs. Aufgrund der Parallelen zu 
den Analyseergebnissen zu Gilgit ist der folgende Abschnitt im Besonderen der 
„Etablierten-Außenseiter-Figuration“ aus The Established and the Outsiders ge-
widmet. In dem für das vorliegende Buch interessanten Band fokussieren Elias und 
Scotson auf die Geschichte und Interdependenzen in „Winston Parva“, einer im 20. 
Jahrhundert gewachsenen Kleinstadt in England.47 Zwar liegt Eliasʼ Schwerpunkt 
sonst vorwiegend auf nationalen Räumen und historisch langen Zeiträumen,48 in der 
Anwendung auf Scotsons Forschung zu „Winston Parva“ demonstriert Elias aber 
die Flexibilität seines Konzepts. Wie Elias und Scotson schreiben, sind Bezie-
hungen in Winston Parva – entgegen ihren anfänglichen Annahmen – nicht von den 
gängigen Hierarchien, wie z.B. Berufsgruppen, ökonomische Verhältnisse, Religion 
oder Herkunft, geprägt. Zwar unterschieden sich die Bewohner_innen zeitweilig 

                                                             
46  An anderer Stelle bezeichnet Elias z.B. auch die Figuration von Frauen und Männern 

als eine Form der „Etablierten-Außenseiter-Figuration“ und stellt sie als einen „lang-

hingezogenen Machtkampf zwischen zwei Gesellschaftsgruppen“ dar (ders. 1987, zit.n. 

Treibel 2008: 77-8). 

47  Dabei ist die „Etablierten-Außenseiter-Figuration“, die Elias anhand von Scotsons For-

schung in Winston Parva formuliert hat, eine Figuration, die durchaus einer „universel-

len“ Ordnung entspreche (Elias/Scotson 1994: 156-7). Die „Etablierten-Außenseiter-

Figuration“ sei, so Elias und Scotson (1994), eine weltweit auftauchende Konfiguration 

sozialer Mobilität, in der Gruppen von alten Bewohner_innen auf Neuankömmlinge, 

Ausländer_innen, Immigrantinnen oder Immigranten treffen; die sozialen Probleme, die 

hieraus erwachsen würden sicher variieren, trügen aber auch gewisse Ähnlichkeiten. 

Zwar werde soziale Mobilität meist über geographische Aspekte erfasst (als Menschen, 

die von einem Ort an einen anderen ziehen) und Konflikte oft unter anderen Vorzeichen 

diskutiert (als Rassismus, als das Problem ethnischer Minoritäten oder als Klassen-

kampf). Diese könnten aber ebenso als Bewegung und Interaktion zwischen sozialen 

Gruppen verstanden werden, bei denen es letztlich immer darum gehe, die eigene Posi-

tion zu stärken: „In all these cases the newcomers are bent on improving their position 

and the established groups are bent on maintaining theirs.“ (Ebd.: 156-8). 

48  Z.B. Die höfische Gesellschaft (1983), Studien über die Deutschen (1992) und Über den 

Prozess der Zivilisation (1997a, b). 
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tatsächlich über (Land-)Besitz, Wohnort und berufliches Spezialwissen. Hierauf be-
ruhende Gruppenunterscheidungen hielten aber nicht lange vor. Stattdessen wurde 
Siedlungsdauer zum bestimmenden Unterschied, über den außerdem eine Hierar-
chie in der Stadtbevölkerung hergestellt wurde. Positive Attribute wurden den „al-
te“ Familien bzw. „Dorfbewohnerinnen“ und „Dorfbewohnern“ („villagers“) zuge-
schrieben; neuere Siedler wurden als Delinquenten und moralisch Verfehlte stigma-
tisiert – eine Stigmatisierung, gegen die sich die neuen Siedler nicht widersetzen 
und die sie stattdessen für sich übernahmen. Über diese Stigmatisierung festigten 
die „alten“ Siedler Winston Parvas ihre Identität und übten Einfluss aus (Elias 
1994: xviii). Elias und Scotson prägen hierfür den Begriff der „Etablierten-Außen-
seiter-Figuration“ und analysieren die inhärenten Konflikte und Machtungleichge-
wichte, die diesem und anderen Fällen eigen sind, auch wenn sich, wie sie anmer-
ken, das Machtungleichgewicht im Lauf der Zeit durchaus verschieben kann (ebd.: 
xx-xxi). 

Eliasʼ Figurationen-Konzept ist allerdings in manchen Punkten erweiterbar, 
wobei hier nur zwei Punkte angemerkt werden sollen, die in der vorliegenden Ar-
beit deutlich wurden. So geht Elias z.B. nicht näher auf die Pluralität von Figuratio-
nen ein. Dabei scheint es nur konsequent, davon auszugehen, dass sich diverse Fi-
gurationen überlappen. So würden sich – über die Einbindung von Akteurinnen und 
Akteuren in diverse Figurationen sowie über geteilten Raum – unterschiedliche fi-
gurationale Muster sowie Strategien und Machtungleichgewichte gegenseitig beein-
flussen. So entsteht, was ggf. als „Figurationen von Figurationen“ bezeichnet wer-
den kann (Crossroads Asia Working Group Conflict 2012/2014: 4). Veränderungen 
in einer Figuration wirken sich entsprechend in anderen Figurationen aus, was zu 
permanenten interdependenten Veränderung führt (ebd.). Mit Latour (2002) argu-
mentiert außerdem Sökefeld (2015c), dass Elias in seiner Konzeption Materialität 
außer Acht lässt. Wie Sökefeld zu bedenken gibt, würden sich z.B. Eliasʼ Spiele 
ohne Dinge, Umfeld und Umwelt sehr anders ausnehmen. Objekte spielen wichtige 
Rollen in Figurationen. Sie können Handlungen ermöglichen oder verhindern, Be-
ziehungen beeinflussen und Akteure und Akteurinnen „transformieren“, z.B. indem 
sie Handlungsspielräume erweitern (ebd.: 13). Analog argumentieren auch führende 
Theoretiker der politischen Ökologie für holistische Betrachtungen, die soziale, kul-
turelle, historische und materielle Aspekte einbeziehen, wenn sie „umgekehrt“ da-
rauf verweisen, dass z.B. hydraulische Systeme nicht allein aus Materie bestehen, 
sondern ebenso soziale und historische Aspekte umfassen. Eine solche umfassende 
Konzeptualisierung soll es erlauben, Phänomene, die oft der Ebene der Natur oder 
Umwelt zugeschrieben werden, als sozial produziert zu verstehen. Solche Analysen 
zielen entsprechend darauf ab, die theoretische Trennung zwischen Natur und Ge-
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sellschaft aufzuheben und auf Aufmerksamkeit für die gegenseitige Beeinflussung 
von Natur und sozialen Ordnungen und Handlungen zu schaffen.49 Hydro-soziale 
Systeme, oder „hydraulische Einheiten“ wie Mosse (2005b: 4) sie bezeichnet, bil-
den z.B. soziale Interaktionsräume, die materiell bedingt sowie kulturell und histo-
risch geschaffen sind. Entsprechend fasse ich das Materielle – als Umwelt, Objekte 
und Material – als bedeutende Elemente in Figurationen auf, auch wenn das Mate-
rielle in meiner Forschung eine eher untergeordnete Rolle einnahm. In Gesprächen 
zur Umsetzung eines neuen Wasserkomplexes z.B. wurde der Diskussion von Mög-
lichkeiten, Geldbeiträge einzusammeln, unvergleichbar mehr Gesprächszeit und 
Bedeutung zugemessen als dem technischen Verfahren der Filtrationsanlage. Dem-
gemäß folge ich der Perspektive meiner Gesprächspartner_innen, für die das Mate-
rielle eher Objekt zu bleiben scheint und nicht – wie im Latourʼschen Blick – 
Aktant ist.50 Gut veranschaulichen lässt sich dies an einem Gespräch in Jutial zu 
den Fluten 2010. Auch in Jutial führten heftige Regengüsse im Sommer 2010 zu 
Sturzfluten in Jutials Gebirgsbach und zu einem starken Anschwellen des Flusses. 
Diesen Fluten schenkten meine Gesprächspartner in unserer Unterhaltung aber eher 
wenig Beachtung. Zwar habe es, so erinnerten sie, Warnungen gegeben, den 
Schwemmfächer des Jutial Nala zu verlassen. Eigentlich „bemerkenswert“ war 
aber, dass, wie sie scherzten, in der Hektik so manche Verheiratete vor den drohen-
den Sturzbächen nicht mit dem eigenen, sondern einem anderen Ehepartner geflo-
hen seien. In den meisten Aussagen kam dem Materiellen vergleichbar eine eher 
untergeordnete Rolle zu, auch unabhängig davon, ob meine Gesprächspartner_in-

                                                             
49  Siehe z.B. Swyngedouw (1999: 445) oder Mosse (2005b: 4). Mosse (ebd.) fasst Wasser 

als produktive wie als symbolische Ressource. So kann sie regionalspezifische Instituti-

onen hervorbringen, über welche Herrschaftssysteme legitimiert werden können und 

welche Leben, Zusammenleben und politische Strategien beeinflussen kann. Anhand 

seiner Studie zu Wassertanksystemen in Südindien argumentiert Mosse allerdings nicht 

für die Idee (oder Ideologie) von ökologischem Determinismus oder für die Vorstellung 

von harmonischer Adaption von Gesellschaften an Natur und natürliche Ressourcen. 

Dagegen versucht er aufzuzeigen, dass lokale und regionale Institutionen zwar auf die 

Unsicherheit von Wasserressourcen reagieren aber gleichzeitig auch zu der Unsicher-

heit beitragen oder sie gar intensivieren können. An anderer Stelle weist Mosse (1999) 

darauf hin, dass diese Institutionen gleichzeitig ebenso auch regionalspezifischen bis 

hin zu globalen Einflüssen (wie der Kolonialherrschaft oder globalen Entwicklungsthe-

orien und deren Umsetzung durch internationale NGOs) unterworfen sind. 

50  In Spiesʼ (2016) Aufsatz zu Wasserressourcen in Nagar z.B. werden Institutionen wie 

auch das Materielle in der Bewegung – rückziehende und vordrängende Gletscher, rut-

schende Hänge etc. – zu Aktanten. 
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nen z.B. nur Abnehmer_innen oder auch Bewirtschafter_innen von Wasserkomple-
xen waren. Gegebenenfalls wurde dies aber auch durch die methodische Herange-
hensweise verstärkt, in der der Schwerpunkt auf dem Gesprochenen lag und andere 
Zugänge „direkt am Material“, wie Begehungen von Gebirgsbächen, Kanälen, Fel-
dern etc., kaum möglich waren.51 Darüber hinaus kann es sein, dass das Materielle, 
wie auch das Technische, ggf. eher maskulin besetzt ist, wie z.B. Enloe mutmaßt (in 
Cohen/Enloe 2004: 1189), weswegen ggf. ich selbst dem Materiellen weniger Be-
deutung zukommen ließ und meine Gesprächspartner_innen – einer Forscherin ge-
genübersitzend – dem ebenso wenig Bedeutung schenkten.52 Dennoch spielt das 
Materielle, wie Sökefeld (2015c) festhält, immer eine wichtige Rolle in und für 
Handlungen, kann Ausgangspunkt und Auslöser, maßgebender Umstand ebenso 
wie Mittel, Zweck oder Ziel sein. 

 

Anwendung der Konzepte: Figurationen in der waterscape Gilgits 
 
Mit dem Konzept der Figurationen wird im vorliegenden Buch analysiert, welche 
Regeln und Muster in Gilgit in Bezug auf die waterscape bedeutsam sind. So soll 
nachvollzogen werden, wie Zugang zu unterschiedlichen Wasserressourcen eröffnet 
oder verweigert wird, aber auch, welche Strategien angewendet und welche Institu-
tionen und Fraktionen geschaffen werden. Dabei bin ich der Ansicht, dass die so 
konfigurierte hydraulische Landschaft Übereinstimmungen mit der sozialen Land-
schaft aufweist. Figurationen der sozialen Landschaft wirken sich auf die hydrauli-
sche aus; Figurationen, welche die waterscape prägen, prägen ebenso die soziale 
Landschaft. Die Erkenntnisse aus einer Forschung zur waterscape führen entspre-
chend zu einem Verständnis der sozialen Landschaft und der Figurationsprozesse.53 

                                                             
51  Eine Ausnahme war ein Gespräch und die Begehung von Kanälen in Karimabad, Hunza 

mit einem nambardār (Dorfvorsteher), der mir ausführlich Geschichten und Logiken 

des Bewässerungssystems von Karimabad erklärte. 

52  Vgl. auch Enloe, die beschreibt, wie z.B. Wasserrohre oder Jeeps für deren Transport, 

ebenso wie z.B. Schwerlastarbeit, aber auch technische Expertise, zumeist als maskulin 

gedacht werden. Praktische, ggf. aber auch theoretische Beschäftigungen damit werden 

dann zu „männlichen“ Unternehmungen (in Cohen/Enloe 2004: 1189). 

53  Dabei grenzt sich meine Vorstellung zur sozialen Landschaft vom Konzept der „socio-

scape“ ab. Dieses wird v.a. in urban studies verwendet um – in Anlehnung an Appa-

durais (1996) Versuch, die Fluidität globaler Landschaften zu erfassen – lokale Ge-

meinschaften als fluide Formationen zu verstehen (z.B. Albrow 2005; Friesen/Mur-

phy/Kearns 2005; Hüttermann 2013). Autoren wie Albrow oder Hüttermann bauen da-

bei durchaus auf Eliasʼ figurationalen Ansatz auf, versuchen aber – ausgehend von ei-
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In Gilgit sind Figurationen wie die der Etablierten und der Außenseiter vorhan-
den und wirkmächtig – wenn auch ergänzt durch weitere Figurationen in einer so 
polyfigurational zu verstehenden sozialen Landschaft. In der Analyse waren so zu-
nächst zwei Figurationen maßgeblich, die Habitus, Argumentationslinien und 
Machtdifferenziale vorgeben: die Figuration von Etablierten und Außenseitern bzw. 
„alten“ und neuen Siedlern und die Figuration von sectarianism bzw. Konfessions-
zugehörigkeit.54 Eine dritte Figuration, die ich mit dem Begriff „Loyalität zu Pakis-
tan“ bezeichne, wurde weniger in den Daten zur waterscape als in den Daten zur 
Feldforschung sichtbar und kann als eine „Etablierten-Außenseiter-Figuration“ auf 
der Makro- oder staatlichen Ebene aufgefasst werden. Sie charakterisiert das Ver-
hältnis der Region Gilgit-Baltistan zu Pakistan und vice versa und wirkt sich in un-
terschiedlichem Ausmaß auf das Leben in Gilgit aus. In der Forschung zu dem vor-
liegenden Buch wurde insbesondere deutlich, in welchen Weisen sich einzelne Ak-
teure, die sich als Vertreter des pakistanischen Staats verstehen, in der Region ein-
bringen, um (staatliche, ebenso wie persönliche) Kontrolle herzustellen bzw. zu si-
chern. Alle Figurationen sind auch in früheren u.a. ethnologischen, politikwissen-
schaftlichen und disziplinenübergreifenden Arbeiten diskutiert;55 das Ergebnis be-

                                                                                                                                       
nem „global shift“ – Eliasʼ Figurationen-Ansatz zu dynamisieren. Wie Hüttermann 

(2013) schreibt, haben Machtdifferenziale und interfraktionelle Figurationen wie die 

von Elias und Scotson diskutierte „Etablierten-Außenseiter-Figuration“ in der neuen 

städtischen Ordnung keinen Platz mehr (ebd.: 11). So umfassen Albrows (2005) „socio-

scapes“, diverse „sociospheres“, die nebeneinander im urbanen Raum bestehen. In die-

sen „sociospheres“ bilden lokale Akteure soziale Netzwerke, die zwar lokal verortet, 

aber ebenso an überlokale oder transnationale Arenen angebunden sind (siehe auch Hüt-

termann 2013: 10-1). Urbane Räume werden so als polyzentrisch verstanden; in ihnen 

gibt es keinen sicheren Standpunkt (mehr), von dem aus Eliten andere Gruppen als Au-

ßenseiter definieren und zentralisierte Kontrolle über die lokale Öffentlichkeit ausüben 

können (Albrow 2005; Hüttermann 2013: 11).  

54  In meiner Forschung wird dies v.a. anhand von Sunnitinnen/Sunniten und Ismaili-

ten/Ismailitinnen behandelt, weniger über die zumeist fokussierten Reibungen und Kon-

flikte zwischen Sunniten/Sunnitinnen und Schiiten/Schiitinnen. 

55  Siehe Sökefeld (1994, 1997a, 1997c, 1998, 1999b, 2010) für die „Etablierten-Außen-

seiter-Figuration“ von „Leuten von innen“ und „Leuten von außen“. Arbeiten der letz-

ten Jahre, die unter der Bezeichnung sectarianism die Figuration der Konfessionen in 

Gilgit und Gilgit-Baltistan analysieren sind z.B. Aase (1999), Ali (2008, 2009, 2010b), 

Grieser und Sökefeld (2015), Hunzai (2013), Sökefeld (1997a, 1998, 2015b), Stöber 

(2007) und Varley (2008a, 2010, 2014, 2015). Betreffs der Figuration zwischen Pakis-
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züglich dessen, was die waterscape Gilgits formt, ist entsprechend nicht unbedingt 
überraschend.56 

Für einen ersten Einblick bietet sich an dieser Stelle ein direkter Vergleich zur 
„Etablierten-Außenseiter-Figuration“ wie in Elias und Scoton (1994) beschrieben 
an. Im Zug von zunehmender Migration nach Gilgit im 20. Jahrhundert werden seit 
den 1950er Jahren maqāmī lōg, „Leuten von innen“ und ğēr-maqāmī lōg, „Leuten 
von außen“ unterschieden (Sökefeld 1994, 1997a, 1997c, 1998, 1999b, 2010)57 – 
eine Unterscheidung, die in der Schöpfung der Kategorie der pushtūne bāshinde 
(„alte“ Siedler), Ausdruck findet (siehe Sökefeld 1997a, 1998; Kap. „Die Verhand-
lung ‚traditioneller‘ Wasserrechte“). Auch in Gilgit werden über das Kriterium der 
Siedlungsdauer bzw. über einen frei gewählten Zeitpunkt „alte“ von neuen Siedler 
unterschieden. Die „alten“ Siedler beanspruchen sowohl „traditionelle“ Rechte auf 
die natürlichen Ressourcen Ödland, Gebirgsbachwasser und Wild als auch auf den 
Status als die „echten“ oder „originalen“ Bewohner_innen, was mit dem Gefühl 
moralischer Überlegenheit einhergeht (Sökefeld 1997a: 68; 1998: 138, 143-4). 
Dennoch erodiert das Überlegenheitsgefühl zunehmend. Während lange Zeit v.a. 
das Bearbeiten des eigenen Landes angesehen und achtbar war (Sökefeld 1997a: 
101-4) haben die „alten“ Siedler Gilgits mittlerweile Landwirtschaft größtenteils 
aufgegeben. Darüber hinaus haben sie viel Land verkauft – u.a. an „Leute von au-
ßen“. Ihr Anspruch auf das Vorrecht, benachbartes Ödland zu erschließen, wurde 
desweiteren über staatliche Praktiken untergraben. In Jutial z.B., einem Dorf, das 
mittlerweile Stadtteil Gilgits ist, resultiert dies in Bedauern über den Verlust alter 
Rechte, Bedeutung und Einfluss (Sökefeld 1997a: 79-80, 1998: 143-4). Dagegen 
entwerfen z.B. die Bewohner Jutials mittlerweile, wie im Kapitel „Die Verhandlung 
‚traditioneller‘ Wasserrechte“ beschrieben, ihr positives Selbstbild über Attribute 
wie Solidarität, Humanitarismus, Altruismus und Einfachheit. Dies steht einem 
Fremdbild der neuen Siedler als gerissen und rücksichtslos gegenüber. Im Gegen-
satz zu Winston Parva aber bleiben diese Attribute und die damit einhergehende 
Hierarchie in Gilgit nicht unangefochten. Diese Zuschreibungen sind in Jutial, wie 
auch in Gilgit, umstritten: Gruppen von „alten“ und neuen Siedlern ringen um Ein-

                                                                                                                                       
tan und Gilgit-Baltistan siehe z.B. Ali (2008, 2009, 2013), Bodla (2014), Bouzas 

(2012), Kreutzmann (2010, 2012a) und Sökefeld (1999a, 2005). 

56  Im Vergleich dazu bezeichnen Elias und Scotson (1994) ihr Ergebnis zu Winston Parva 

als überraschend und unerwartet (ebd.: xi-ii). 

57  In seinen Publikationen zeigt Sökefeld v.a. Perspektiven der „Leute von innen“ auf. 

Diese Perspektiven möchte ich im Folgenden über Perspektiven von neuen Siedlern 

bzw. „Leuten von außen“ ergänzen, die in den letzten Jahrzehnten nach Gilgit gezogen 

sind. 
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fluss und Macht; beide Gruppen haben ein positives Selbstbild und negative 
Fremdbilder. Außerdem wurden zwei Figurationen – die der „alten“ und neuen 
Siedler sowie die der Konfessionen – deutlich, welche Verhalten, Positionen, Ar-
gumente, Identitäten und Stigmatisierungen bestimmten. Insofern sind es meiner 
Ansicht nach nicht allein die Figurationen, welche Individuen positionieren und 
Prozesse und Beziehungen strukturieren, sondern es sind die Individuen bzw. Ak-
teure/Akteurinnen, welche Figurationen nutzen, um sich zu positionieren und 
Machtdifferenziale zu verschieben. So war es z.B. möglich, dass Gesprächspartner_ 
innen im Lauf von Gesprächen auf unterschiedliche Figurationen Bezug nahmen, 
um die eigene Position oder die anderer zu bestimmen. Als kurzes Beispiel sei hier 
ein Gespräch mit einer Gruppe von Bewohnern genannt, die sich in den letzten 
Jahrzehnten auf Ödland in Zulfiqarabad (auch: „lower Jutial“, ehemaliges Ödland 
Jutials) niedergelassen hatten. In diesem Gespräch wurde deutlich, wie ihre Le-
bensumstände, aber auch ihre Handlungsmöglichkeiten, durch die unterschiedlichen 
Figurationen geprägt werden. Über den diskursiven Rückgriff auf und Wechsel 
zwischen den unterschiedlichen figurationalen Rahmen konnten sie Bedürfnisse 
und Handlungen rechtfertigen und sich selbst und anderen unterschiedliche Positio-
nen in Macht- und Moraldifferenzialen zuweisen, wie im Unterkapitel „Katego-
rienwechsel und Kategorienüberschneidungen“ ausführlicher diskutiert wird. Inso-
fern muss Eliasʼ Konzept u.a. diesbezüglich weiter ausgearbeitet werden. 
 
 

AUFBAU DES BUCHS 
 
Auf die Einleitung folgt im nächsten Kapitel eine Beschreibung des „Felds“ Gilgit, 
der Feldforschungsumstände und Feldforschungserfahrungen sowie eine Reflektion 
der Methoden. Im Anschluss geht das Buch drei Eigenarten der waterscape von 
Gilgit nach: Fragmentierung der hydraulischen Landschaft, diskursive Verhandlung 
von Wasserrechten sowie Formen der Mobilisierung von Gemeinschaft.58 Über die-

                                                             
58  Diese drei Eigenschaften sind dabei nicht erschöpfend oder allumfassend im Sinne z.B. 

der Grounded Theory. Neben diesen drei gibt es zweifellos weitere Themen, die mir 

ggf. nicht zugänglich waren bzw. von meinen Gesprächspartnerinnen und -partnern 

nicht oder nur am Rande thematisiert wurden, wie z.B. die reinigenden und magischen 

Kräfte, die Wasser zugeschrieben werden. Außerdem gehe ich im Hinblick auf die von 

Elias (2004) vorgeschlagene „Triade der Grundkontrollen“ in der Arbeit nur auf soziale, 

d.h. zwischenmenschliche Beziehungen ein, nicht aber auf eine Analyse der Kontrolle 

über nichtmenschliche Komplexe bzw. Naturereignisse oder auf Selbstkontrolle (ebd.: 

173-4; siehe auch Castro 2013). 
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se Eigenarten sind Individuen, Ressourcen, das Materielle und Organisationen ver-
bunden und getrennt. Über sie wird Wasserunsicherheit begegnet, verhandelt, aber 
auch verursacht. Die folgenden drei Kapitel sind – mehr oder weniger streng – die-
sen drei Eigenarten gewidmet. Das Kapitel „Gilgits fragmentierte Wasserversor-
gungen“ richtet den Blick zunächst auf die multiplen Fragmentierungen in der wa-

terscape: deren unterschiedliche Wasserquellen, unterschiedliche Rechte auf die 
verschiedenen Wasserressourcen, unterschiedliche Wasserkomplexe und -infra-
strukturen, unterschiedliche private bzw. „artisanale“ Strategien der Wasserversor-
gung und schließlich die Herausbildung unterschiedlicher Wasserkategorisierungen 
sowie deren Transformation. Diese Faktoren bedingen Wasserunsicherheit v.a. hin-
sichtlich der Quantität, ebenso wie Ungewissheit bezüglich der Qualität. Das fol-
gende Kapitel „Die Verhandlung ‚traditioneller‘ Wasserrechte“ beschreibt anhand 
des Stadtteils Jutial zunächst die „traditionelle“ Handhabung von Wasserressour-
cen. Hier nutzen die „alten“ Siedler die hydraulische Gemeinschaft und institutiona-
lisieren über historische Begriffe und Regelungen Gewohnheitsrechte auf Land und 
Wasser. Im Anschluss wird diskutiert, wie diese Rechte im Zuge anhaltenden Zu-
zugs problematisiert wird. Im Kapitel „‚Verfügbar durch Selbsthilfe‘“ werden For-
men der Mobilisierung von Gemeinschaft in den neuen Siedlungen betrachtet, die 
zum Ziel haben, in sogenannten self-help-Projekten Wasser zu organisieren. Aber 
auch hier beinhaltet die Mobilisierung von Gemeinschaft – ganz im Sinne von Elias 
– Ab- und Ausgrenzungsprozesse, wachsende Integration und zunehmende Diffe-
renzierung gleichzeitig. Während sich die „alten“ Siedler v.a. über einen Zeitpunkt 
von neuen Siedlern abgrenzen, ziehen auch die neuen Siedler selbst Grenzen – 
wenn auch weniger auf dem Aspekt der Zeit. Hier sind es technische Vorgaben wie 
Raum und Gruppengröße sowie Attribute wie Arbeits- und Zahlungswilligkeit, die 
vordergründig als Anhaltspunkte dienen; eine tiefergehende Betrachtung rückt Kon-
fessionszugehörigkeit als Grundlage von Integration und Abgrenzung in den Fokus. 
Das anschließende Kapitel diskutiert diverse „Gräben“ in Gilgits Landschaft und 
waterscape, die durch die Figurationen aufgeworfen werden. Es beschreibt, wie in 
Diskursen strategisch auf die Figurationen Bezug genommen und zwischen ihnen 
gewechselt wird. Das letzte Kapitel führt die unterschiedlichen Stränge und Per-
spektiven in einem Fazit zusammen. Dabei geht es insbesondere auf die Verände-
rungen, die in der Urbanisierung die waterscape wandeln und alte Gewissheiten 
erodieren lassen, sowie auf die Bedeutung von Gemeinschaften, Selbsthilfe und den 
präsenten aber (ver-)fehlenden Staat ein. Im Hinblick auf die Erkenntnisse aus der 
vorliegenden Arbeit wird Eliasʼ Figurationenkonzept diskutiert und ergänzt. 




