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Allgemeine Vorbemerkungen 1 

Vietnam erstreckt sich über die gesamte Ostküste des südostasiat ischen 
Subkontinents und besteht aus einem nordsüdwärts verlaufenden läng
lich-schmalen Landstreifen, der vom 23. bis zum 9. nördlichen Breiten
grad reicht und der Form eines großen S gleicht. Nur im Norden, im 
Flußgebiet des Song Ko i (Roter Fluß) , und im Süden, im Mekongdelta 
und den daran angrenzenden Provinzen, erweitert sich das zu Vietnam 
gehörende Land. Hier liegen die bedeutendsten Städte : Hanoi im Norden 
und Saigon im Süden. Der Landstreifen zwischen diesen beiden haupt
sächlichsten Siedlungsgebieten ist über weite Strecken nicht mehr als 
50—60 km breit. E r wird durch eine schmale Küstenebene und dahinter 
aufsteigende Gebirgsketten gebildet, die von Norden nach Süden reichen 
und denen entlang die Grenze nach Laos verläuft. In diesem zentralen 
Landstreifen liegt die bedeutende Stadt Hue und knapp nördlich von 
dieser, am 17. Breitengrad, die Grenze zwischen Süd Vietnam und Nord
vietnam. 
Südv ie tnam hat eine Einwohnerzahl von annähernd 18 Millionen Men
schen, die ein Gebiet von rund 170000 k m 2 bewohnen. Nordvietnam 
wird von etwa 22 Millionen Menschen bewohnt und ist rund 160000 k m 2 

groß. 86 Prozent der Bevölkerung sind ethnisch Vietnamesen, die zum 
größten Teil im Tiefland der Fluß- und Küstenebenen siedeln, inten
siven Reisanbau auf bewässerten Feldern sowie Fluß- und Küs ten-

1 Angaben zum Film und kurzgefaßter Filminhalt (deutsch, englisch, fran
zösisch) s. S. 17. 
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fischerei betreiben. In ihrer Kultur finden sich viele Merkmale, die auf 
einen langen Kontakt mit China zurückzuführen sind, das im Norden 
an Vietnam grenzt und von 111 v. Chr. bis 939 n. Chr. Tonkin beherrschte. 
Die restliehen 14 Prozent der Bevölkerung sind Angehörige fremder 
Nat iona l i tä ten , vor allem Chinesen, sowie der verschiedensten Stammes
bevölkerungen, die vorzugsweise in den Bergen und Dschungelregionen 
leben. 
Ebenso wie andere Länder Südostasiens liegt auch Vietnam von alters 
her im Schnittpunkt der Ausstrahlungen zweier großer Kulturen, der 
indischen und chinesischen, bzw. im Begegnungsbereich zweier Kräfte
einwirkungen, von denen die eine über das Meer kommt und über die 
K ü s t e n und F lußmündungen die großen Ströme hinauf landeinwärts 
wirkt, während die andere vom ostasiatischen Kontinent südwärts 
drängt. Immer wieder sind im Laufe der Geschichte diese beiden Kräfte 
auf diese oder jene Weise einander begegnet. 
Die äl teste Hochkultur auf dem Boden Südvie tnams war das Reich von 
Funan, dessen Hauptstadt Oc-eo im Mekongdelta lag und das sich weit 
ins heutige Kambodscha hinein erstreckte. Die Gründung von Funan 
fällt in das 1. Jh. n.Chr. Alle archäologischen und historischen Evidenzen 
sprechen dafür, daß die Bevölkerung von Funan ihre höhere Kultur von 
den Indern empfing, für die Funan eine ideale Zwischenstation auf ihrem 
Wege nach dem Fernen Osten war. Der indische Handel folgte dem See
weg die südostasiat ische K ü s t e entlang bis gegen China. Auf ihrem Wege 
errichteten sie Faktoreien, in denen vor allem mit Gewürzen, Edelhölzern 
und Schwemmgold gehandelt wurde. Funan war von austroasiatisch 
sprechenden Mon-Khmer Völkern bewohnt, die auch als Vorfahren der 
Bevölkerung des heutigen Kambodscha gelten. 
Eine indische Legende erzählt über die Gründung Funans, daß ein Brah
mane, von einem Traum inspiriert, an der K ü s t e landet und der Tochter 
eines einheimischen Herrschers begegnet, die mit einer König-iVagra, 
einer mythischen Schlange, verglichen wird. Der Brahmane heiratet die 
Königstochter . Ihr Vater trinkt das Wasser, das das Land bedeckt, und 
macht den Boden urbar. Dies scheint eine symbolhafte Schilderung für 
die Einführung der künst l ichen Bewässerung zu sein. 
Die gleiche legendenhafte Gründungssage findet sich auch im Königreich 
Champa, das nördlich von Funan im heutigen Südvie tnam lag und dessen 
Beginn in das 2. Jh. n.Chr. anzusetzen ist. Sie tritt uns auch im Reiche 
von Tscherr-la in Kambodscha entgegen, das gemeinsam mit Funan und 
Champa als Vorläufer des späteren Königreiches von Angkor anzusehen 
ist und ebenfalls dem Bereich des indisierten Südostas ien angehörte. 
Schrifthche Berichte und archäologische Funde weisen nach, daß in 
diesen Jahrhunderten indische Tempelarchitektur und Skulptur, Tanz 
und Musik nach Südv ie tnam und andere Teile Südostasiens eingeführt 
wurden. Sanskrit und Pali wurden zur vorherrschenden Schrift an den 
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Höfen und in den Kul t s tä t t en . Der Hinajana-Buddhismus, aber auch 
Brahmanismus und Schiwaismus fanden ihren Weg in die südostasiati
schen Reiche. Buddhistische Mönche errichteten Klöster und Missions
schulen, indische Fürsten bestiegen zeitweise sogar die Throne von 
Funan und Champa. 
Im 5. Jh. n.Chr. kam der direkte indische Einfluß in Südostas ien zum 
Erliegen, was wahrscheinhch mit dem Niedergang des Gupta-Reiches in 
Vorderindien zusammenhängt , wodurch Indien seine maritime Bedeu
tung e inbüßte . Jedoch hatten sich indische Kultur und Gesittung bereits 
soweit durchgesetzt, daß sie auch fortan weiterwirkten. Die herrschenden 
Klassen der südlichen und öst l ichen Reiche Hinterindiens, die Königs
höfe und Mönchsklöster, waren bereits derart nachhaltig indisiert, daß 
von diesen Zentren aus auch das gesamte städt ische und bäuerliche Volk 
beeinflußt wurde. 
Dieser über das Meer kommende Einfluß, der zunächst an den K ü s t e n 
und F lußmündungen F u ß faßte und sich sodann entlang der Flüsse und 
Täler landeinwärts fortsetzte, erhielt im Laufe der mittelalterlichen Ge
schichte wiederholt neue Impulse von Indonesien, Ceylon und arabischen 
Seefahrern und ist auch in der Neuzeit durch den seefahrenden Handel 
der europäischen Mächte sowie in jüngster Zeit durch die pazifische Ein
wirkung manifest geworden. 
Demgegenüber stand das nördliche und vor allem nordöstl iche Hinter
indien seit frühester Zeit unter stärkstem direktem chinesischem Ein
fluß. Bereits um 111 v.Chr. wurde das heutige Nordvietnam vom chinesi
schen General Lu-po Yo erobert und zu einer chinesischen Provinz ge
macht, als deren Hauptstadt Kanton galt. Dieser Teil Vietnams blieb 
bis 938 n.Chr., also für mehr als ein Jahrtausend, chinesisches Protek
torat, das bis zur Grenze des indisierten Reiches von Champa in der 
Gegend des heutigen Da Nang reichte. Wohl gab es mehrere Revolten, 
wie z .B. die der Trung 39—43 n.Chr. oder die der Ly-bons 544 n.Chr. 
u. a., sie wurden jedoch alle niedergeschlagen. 
Tonkin war vom 5. Jh. v.Chr. bis zum 2. Jh. v.Chr. das Zentrum der 
hinterindischen Bronzezeit, der sog. Dong-son-Kultur gewesen, die be
reits an der Schwelle zur Hochkultur stand. Diese wurde durch die um 
111 v.Chr. einsetzende chinesische Kolonisation überschichtet . Die Chi
nesen unterwarfen nicht nur das Land, sie taten mehr, sie machten es 
zu ihrem Land. Tonkin wurde nach chinesischem Muster organisiert. 
Statthalter wurden eingesetzt, die dem Kaiser von China unterstellt 
waren. Die Verwaltung erfolgte nach dem Vorbild des Mandarinen
systems. Chinesisch wurde als Amtssprache eingeführt und die chinesi
sche Schrift verwendet. Konfuzianismus und Taoism us fanden Eingang. 
Mit chinesischem Fleiß bändigte man die Flüsse, errichtete Deiche, die 
das Übertreten der Flüsse aus ihren Ufern verhindern sollten : der Rote 
F luß fließt heute 8 m über dem Niveau der Talebene. 

5 



Solche gigantischen Anlagen zogen mit einer gewissen Konsequenz eine 
ganz bestimmte Verwaltungs- und Gesellschaftsorganisation nach sich: 
Wollte man nicht durch Vernachlässigung der Dammbauten zum Opfer 
von Flutkatastrophen werden, m u ß t e man mit eiserner Disziplin und 
Strenge die Arbeitskräfte der Bevölkerung organisieren. Die chinesischen 
Verwaltungs- und Zivilisationszentren in Tonkin, der „äußersten Pro
vinz des Reiches", glichen denn auch militärischen Aktionslagern, von 
denen aus die Kolonisation — ähnlich wie in den römischen Veteranen
kolonien — im Sinne von „Pflug und Schwert" betrieben wurde. Manche 
Züge des nordvietnamesischen Volkscharakters mögen in diesen frühen 
Zeiten ihrer Ethnogenese ihre Wurzeln haben. 
Auf die Zeit der chinesichen Beherrschung Tonkins folgte eine Periode 
der Konsolidierung und der schließlichen Extension der Vietnamesen 
über ihr heutiges Siedlungsgebiet. Hanoi ist 1054 als Hauptstadt eines 
vietnamesischen Königreiches mit dem Namen Dai-Viet belegt, und 
1176 wird das selbständige Königreich Annam gegründet . Seit dieser 
Zeit entwickelt sich dort auch eine eigenständige Kunsttradition, die 
allerdings noch stark an die chinesische Vergangenheit erinnert. Den 
schmalen Küstenstrei fen entlang, d. h. vor allem in den Tiefländern, wo 
bewässerter Reisanbau mögl ich war, setzte sich die Ausbreitung von 
Tonkin und Annam nach Süden fort. 1471 zerstörten sie das im Wege 
ihrer Extension liegende Königreich Champa, das von den der austronesi
schen Sprachgruppe angehörenden Cham regiert war. Erst gegen Ende 
des 18. Jh.s nahm die Nguyen-Dynastie von Hue das Mekongdelta in 
Besitz, das bis dahin von austroasiatischen Khmer-Völkern bewohnt 
war, die ebenfalls indisierte Kunst- und Kulturtraditionen fortführten. 
Möglicherweise gehen manche Eigenschaften des eher weicheren und 
leichtlebigeren südvietnamesischen Volkscharakters auf die Einwirkungen 
aus diesem alten Substrat zurück. 
Bereits in relativ früher Zeit beginnt ein neuer und mächtiger Einfluß 
an den K ü s t e n Südostasiens wirksam zu werden : der europäische Handel. 
Schon um die Mitte des 16. Jh.s, in verstärktem Maße aber seit der 
Gründung der britischen Ostindischen Handelskompagnie um 1709, kam 
es zur Parteinahme europäischer Mächte an politischen Kräftegruppie
rungen in dieser Region. Zwischen 1858 und 1883 setzte sich der fran
zösische Einfluß in Vietnam, Kambodscha und Laos immer stärker 
durch, während das westliche Hinterindien unter englische und das 
insulare Südostas ien unter holländische Verwaltung gerieten. 
Die heutige Begrenzung Vietnams gegen China, Laos und Kambodscha 
geht auf den von Frankreich am 25. August 1883 unterzeichneten Ver
trag von Hue zurück. Zu dieser Zeit war das Gebiet, an historische Tradi
tionen anknüpfend, in Tonkin, Annam und Kotschinchina (Mekong
delta) unterteilt. Die ethnischen Vietnamesen wurden in der älteren 
Literatur allgemein als „Annamesen" und ihre Sprache als „Annami-
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tisch" bezeichnet. Die heutige offizielle Bezeichnung für die Bewohner 
von Nord- ebenso wie Südv ie tnam lautet „Vietnamesen", und die Staats
sprache ist „Vietnamesisch", d. i . eine mit sehr vielen chinesischen 
Lehnwörtern durchsetzte Vieltonsprache, die jedoch genetisch stärkere 
Beziehungen zu den austrischen Sprachen aufweist. Sie wird in chinesi
schen Zeichen geschrieben, neuerdings jedoch ebenso in lateinischer 
Schrift. 
Innerhalb der heutigen Staatsgrenzen von Vietnam leben mehr als 
sechzig verschiedene Nat ional i tä ten . Die meisten-ven diesen sind An
gehörige von Stammesbevölkerungen oder „Bergs tämmen", die in weit 
verstreut siedelnden Gruppen auch in den anderen Ländern Südostas iens 
anzutreffen sind. Die bekanntesten davon sind die Miao und Yao im 
Norden sowie die der austronesischen Sprachgruppe zuzurechnenden 
Jarai und Rhade im Süden. Daneben gibt es zahlreiche austroasiatisch 
sprechende Stammesgruppen, wie z .B . die Hre, Koho und Bahnar, durch 
deren Siedlungsgebiet die in unübersichtl ichen Gebirgsdschungeln ver
laufende Grenze nach Laos schneidet. Bis vor kurzem wurden zwei 
Drittel des vietnamesischen Territoriums von diesen — allerdings sehr 
extensiv siedelnden und meist Brandrodungsfeldbau treibenden — 
Bergs tämmen bewohnt. Sie hatten nur gelegentliche Beziehungen zur 
Hochkulturbevölkerung, die dichtgedrängt in den fruchtbaren Reis
ebenen lebt, und waren von der staatlichen Verwaltung nicht oder kaum 
erfaßt. Mitunter forderten vietnamesische Fürs ten oder Provinzgouver
neure ihnen Tribute ab, und sie wurden häufig durch wandernde Händler 
ausgebeutet. Die staatliche Verwaltungs- und Entwicklungspolitik 
gegenüber den Stammesleuten war im Laufe der letzten Jahrzehnte 
wiederholt beträchtl ichen Veränderungen unterworfen. Die Kultur der 
verschiedenen Stammesvölker weist teilweise sehr große Unterschiede 
auf. 
Auch in religiöser Hinsicht ist Vietnam keineswegs eine Einheit. Im 
Gegensatz zu anderen buddhistischen Ländern der Region, wie Birma, 
Kambodscha, Laos und Thailand, besitzt Vietnam keine Staatsreligion, 
die als ein Symbol oder als eine Organisationsgrundlage für nationale 
Einheit dienen könnte . Die Teilung zwischen Buddhisten und Katho
liken ist weithin bekannt geworden. Aber es wäre auch unzutreffend, in 
Vietnam ein buddhistisches Land mit einer katholischen Minderheit zu 
sehen. Denn obwohl viele der am flachen Lande lebenden Vietnamesen 
sich als Buddhisten bezeichnen, gibt es eigentlich nur in den Städten 
organisierte buddhistische Körperschaften. Die Dörfer werden von diesen 
wenig oder kaum erreicht. Es existiert auch keine geeinte buddhistische 
Priesterschaft oder Hierarchie, die das gesamte Land durchdringt, so, 
wie dies z .B . in Thailand der Fall ist. Der vietnamesische Buddhismus 
ist vielmehr in eine Vielzahl miteinander z .T . in Wettstreit stehender 
politisch ausgerichteter Sekten gespalten. Neben diesen gibt es auch 
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noch anders geartete Sekten, wie z .B. die Hoa Hao und die Cao Dai, 
die als militante polit isch-rehgiöse Parteien auftreten und sich des öfteren 
Regierungskompetenzen anmaßen . Daneben gibt es eine Vielzahl von 
quasi religiösen Geheimgesellschaften. Auch der chinesische Taoismus 
und Konfuzianismus hat neben dem und in den Mahajana-Buddhismus 
Eingang gefunden und findet seinen rituellen Niederschlag in unterschied
lichen volkstüml ichen Bräuchen. Die Religion der Dorfbewohner am 
flachen Land ist oft recht lokal ausgeprägt und auf den Kult der Ahnen
schreine ausgerichtet, wobei örtliche religiöse Anführer, Wahrsager, Zu
kunftsdeuter und Heilpraktiker sowie Verwandtschaftsgruppen und 
Dorf loyal i täten eine stets variierende Rolle spielen. 
Der Unterschied zwischen städtischer Lebensweise und dörflicher Gesell
schaftsordnung ist tiefgreifend. Das vietnamesische Familiensystem ist 
patriarchalisch organisiert. Die in der traditionellen Gesellschaft von den 
Eltern arrangierte Eheschl ießung wird heute in den Städten im all
gemeinen nicht mehr praktiziert. In der tradit ionsgemäß geschlossenen Ehe 
geht aber ein Verwandter der Familie des Bräut igams als Vermittler zu 
den Eltern der Braut, worauf beide Familien ihre Genealogie konsul
tieren, um festzustellen, ob kein Verwandtschaftsverhältnis besteht. 
Familienverwandtschaft wird übrigens nicht nur im Sinne von Bluts
verwandtschaft aufgefaßt. Danach wird das Horoskop befragt. Es folgen 
weitere formelle Besuche, nach denen der Tag der Hochzeit gemäß den 
Vorzeichen des Horoskops bestimmt wird. Zeremonielle Geschenke 
werden von der Gefolgschaft des Bräut igams als Brautpreis überbracht. 
Bei der Hochzeitszeremonie werden die Gewänder der Brautleute zu
sammengeknüpft , zuerst vor dem Altar der Ahnen der Familie des 
Bräut igams, sodann vor dem der Ahnen der Braut. Nachdem der Bräu
tigam seine Braut semen Ahnen rituell vorgestellt hat, gilt die Ehe als 
geschlossen. 
Polygynie war bei den reicheren Familien fr.üher üblich, setzte aber die 
Einwilligung der ersten Frau voraus. In Südv ie tnam wurde die Mono
gamie 1958 gesetzlich eingeführt, was aber ebenso wie in anderen süd
ostasiatischen Ländern gewisse Formen des Konkubinats nicht ganz 
ausschließt. Auch die früher sehr häufige Scheidung ist seit 1958 nur 
nach staatlicher Genehmigung und Registrierung rechtsgültig. 
Die Vererbung erfolgt tradi t ionsgemäß nur in der männl ichen Linie. 
Hierzu gehört vor allem der Landbesitz, einschließlich des Huong hoa, 
d. i . das Kultland der Familie, das nicht veräußert werden darf. Nach 
a l tüberkommenem Ältestenrecht müssen die jüngeren Brüder den älte
sten Bruder als ihr Oberhaupt anerkennen. 
Im Verwandtschaftssystem wird die Ho als patrilineare Familien-Namen-
Gruppe angesehen. Es gibt 300 solche Familien-Namen-Gruppen, deren 
jede ihren eigenen Namen führt. Natür l ich sind diese nicht als bluts-
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verwandte Sippen, sondern eher als ideologisch begründete „Famil ien"-
Einheiten anzusehen. In Tonkin sind die Farnilien-Namen-Gruppen 
exogam. Anderswo ist es hingegen erlaubt, innerhalb der eigenen Fami
lien-Namen-Gruppe zu heiraten, wenn nachgewiesen werden kann, daß 
keine Blutsverwandtschaft besteht. 
Die Toc wird als patrilineare Abstammungsgruppe angesehen, die alle 
jene einschließt, die in der männlichen Linie durch gemeinsame männ
liche Ahnen verwandt sind, und zwar in Tonkin und Annam bis zur 
fünften Generation, im Mekonggebiet jedoch im allgemeinen bis zur 
dritten Generation. Als Vorstand gilt der älteste Mann der Familie. 
Dieser Senior besitzt auch das Familien-Kultland, Huang hoa, auf dem 
er, seiner religiösen Pflicht folgend, den Ahnen zu opfern hat. E r be
wahrt auch das Gia pha, d. i . das Familien-Genealogie-Buch, und hat 
für die Erhaltung der Ahnengräber zu sorgen. Ihm ist auch die Schlich
tung von Familienstreitfragen übertragen. Daneben hat aber jede Ein¬
zelfamilie ihren Familienvorstand mit den ihm zustehenden Kompe
tenzen und Funktionen. 
Nicht murder reichhaltig ausgeprägt wie das Familien- und Verwandt
schaftssystem ist die traditionelle soziale Stratifikation und die sozial
politische Organisation der Vietnamesen. Manches von dieser altüber
kommenen Lebensweise lebt heute noch fort, anderes hat sich geändert . 
In Nord- und Zentralvietnam z.B. war das Dorf, Xa, nahezu autonom. 
Der Dorfvorstand, Ly truong, wurde für fünf Jahre vom Rat der An
gesehenen Personen gewählt , der ihm auch bei Entscheidungen zur Seite 
stand. Zu semen Assistenten gehörte ein Dorfsekretär und ein Schatz
meister. Ihm unterstand neben der Dorfverwaltung auch die Steuer
einhebung. Die Ratsversammlung wurde im Dorftempel, Dinh, ab
gehalten. Zu den traditionellen sozialen Gruppen des Dorfes zählten 
die Gebildeten, die Bauern, Handwerker und Kaufleute. Darüber hinaus 
gab es eine Hierarchie von drei Rängen , Lao, d. s. Männer würdigen 
Alters, Qan vien, Mandarinen, sowie die Xa dan, die Dorffunktionäre. 
Bei Ritualen im Dorftempel hatte jeder Angehörige der Dorfgemeinschaft 
seinen ganz bestimmten Platz, ebenso bei Festen und Prozessionen. 
Auch beim Büffelopfer wurden die Teile des Opfertieres genau nach 
Rang verteilt. Genauere Einzelheiten über die in den letzten Jahr
zehnten im Norden eingetretenen sozialen Veränderungen sind bisher 
nur recht wenig bekannt geworden. 

Daneben gibt es auch Männerbünde und andere gesellschaftliche Ver
einigungen. Eine der bekanntesten ist der Giap, was ursprünglich so viel 
wie traditionelle administrative Unterteilung des Dorfes bedeutet. Giap 
sind aber auch Männerbünde, die als gegenseitige Hi l fsverbände in 
Erscheinung treten. Sie haben eigene Mitgliederlisten, Mitgliedsbeiträge 
und eine Kasse, von der Kredite entlehnt werden können. Von großer 
Bedeutung sind die Phuong, d. s. Handelsgilden ähnlich denen des euro-
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päischen Mittelalters. Jede Phuong hat einen eigenen Wächtergeist , der 
durch Kulte verehrt wird, die mitunter geheimen Charakter tragen. 
Die Hui oder Tontines sind Vereinigungen zum Zwecke gegenseitiger 
Hilfe und gleichzeitig Spielvereine. 
Eine gebräuchliche Einteilung für die soziale Stratifikation in Annam 
und südlichen Küstenregionen ist die in Ban nong, d. s. arme Bauern, 
Taglöhner und Leute, die kein Fischerwerkzeug besitzen; Trungnong, 
d. s. mitte lständische Bauern, mittlere Handwerker sowie Leute, die 
mit eigenem Fischerwerkzeug fischen; und Phu nong, d. s. reiche Bauern 
und Unternehmer im Dorf, die verschiedenes produzieren. 
Gewisse Handwerkszweige im traditionellen Vietnam waren relativ hoch 
entwickelt. Manche Techniken und Produkte der durch sprichwörtl ichen 
Fle iß ausgezeichneten vietnamesischen Handwerker nahmen eine Mittler
stellung zwischen chinesischen und südostasiat ischen Stilen und Tradi
tionen ein. Dies drückt sich z .B. in der Web- und Färbekunst oder im 
Töpfergewerbe aus. Die Handwerker lebten häufig in bestimmten Straßen 
oder Ortsteilen beieinander, die nicht selten nach dem dort ausgeübten 
Gewerbe benannt wurden. 
Unsere Filme ( K A U F M A N N [19]—[25]) wurden in der Gegend von Hue, 
also im nördlichsten Teil Südv ie tnams in der Landschaft Annam auf
genommen. Hier ist eine der schmälsten Stellen Vietnams, und die ethni
schen Vietnamesen bewohnen nur einen etwa 20 km breiten Landstreifen 
der Küstenebene , während in den dahinterliegenden Bergen bis zur 
nahen laotischen Grenze und darüber hinaus Stammesbevölkerungen 
wie die Paco, Phuong und Katu siedeln. Die Filme zeigen bäuerliche 
Arbeiten auf dem Reisfeld, Handwerkstät igke i ten und religiöse Feier
lichkeiten. Sie veranschaulichen, in welchem A u s m a ß , trotz der N ä h e 
der großen Stadt, Ackerbau und Handwerk noch in traditionellen 
Formen ausgeübt werden. Bei näherer Analyse verdeutlichen sie auch, 
wie sehr lokale Kulte und Bräuche im buddhistischen Zeremonial der 
Vietnamesen fortleben. 

Zur Entstehung des Films 

Die Filmaufnahmen wurden von dem Physiologen Dr. med. R A I M U N D 
K A U F M A N N durchgeführt, der sich 1962/1963 etwa ein Jahr lang in Hue 
aufhielt. E r gehörte einem Ärzte team der Univers i tä t Freiburg i . Br. 
an, das im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland bei dem Aufbau 
der Medizinischen Faku l tä t der neuen Univers i tä t in Hue mitwirkte. 

Filmbeschreibung 

Von den ersten Aufnahmen an zeigt der Film, daß von der Tiefland
bevölkerung Südostasiens zu Recht gesagt wird, sie lebe am Wasser. 
Das Wasser ist ein Lebenselement der Reisbauern, die es über Kanäle , 
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Schleusen und Hebevorrichtungen zur Bewässerung in die Felder leiten. 
Die Fluß- und Kanalsysteme sind die Hauptadern für die Binnenschiff
fahrt, denen Handel und Verkehr von alters her folgen. Der Fischreich
tum der Ströme, der Flußdel tas und der Küstengewässer ist neben 
dem Reis einer der wichtigsten Nahrungslieferanten. Von der Ergiebig
keit der Monsunregen ist das Wirtschaftsleben, nicht nur der Bauern, 
sondern auch anderer Bevölkerungsgruppen, bis heute noch weitestgehend 
abhängig. Und die Menschen dieses Erdteiles verstehen es, mit dem 
Wasser umzugehen. 
Das typische Bild einer südostasiat ischen „Reisschüssel" erscheint in 
der ersten Einstellung: flach wie ein Brett ist das Ackerland. Die schach
brettartig angeordneten kleinen L e h m d ä m m e der Reisfelder unterteilen 
die Acker, soweit das Auge blicken kann. Die Acker stehen bereits unter 
Wasser, um für die Transplantation der Reissetzlinge vorbereitet zu 
werden. Der von tiefliegenden Wolken bedeckte Himmel zeigt an, daß 
die Regenzeit begonnen hat. 
(Die Ackerbausaison im Küstengebie t um Hue beginnt gewöhnlich im 
April oder Mai, je nachdem wann der Monsunregen einsetzt. Die Ernte
zeit fällt in die Monate September bis Dezember. Im sehr dicht be
siedelten Delta des Roten Flusses in Tonkin gibt es zwei Reisbauzyklen. 
Der eine beginnt im Januar und endet mit der Ernte im Juni oder Juli. 
Der andere beginnt im Juli und endet mit der Ernte im Dezember. 
Allerdings steht jener Teil Nordvietnams nicht nur unter dem Einfluß 
des Südwestmonsuns , sondern auch unter dem des Nordostmonsuns. 
Auch in einigen Gebieten des Mekongdeltas gibt es zwei Reisanbau
saisons. In Annam jedoch, dem zentralen Teil Vietnams, in dem auch 
Hue liegt, wird gewöhnl ich nur einmal im Jahr Reis angesetzt. Die 
Anbauzeiten variieren also je nach Klima, und auch die Techniken des 
Reissetzens sind unterschiedlich. Man kennt mehrere hundert Varietäten 
des Reises. Neben dem Reis baut man in Küchengärten und eigenen 
Feldern zahlreiche Sekundärpflanzen an, so z .B. Sesam, Kastor, Maniok, 
Taro, Mais, Zuckerrohr, verschiedene Gemüsesorten und Gewürze sowie 
Hirse, Jute, Baumwolle und Tabak. Zu den wichtigsten in Obsthainen 
gepflanzten Früchten zählen Bananen, Papaya und Kokosnüsse , neben 
denen ungezählte andere Früchte in dem ungemein fruchtbaren Boden 
gedeihen.) 
Die zweite Szenenfolge des Films zeigt Arbeiten an einer Wasser
schaufel, mittels derer zwei vietnamesische Bauern Wasser aus einem 
tiefer gelegenen Kanal in die höher gelegenen Reisfelder heben. Das 
hölzerne Tretrad ist mit Hilfe zweier Bambusstangen am Feldrand auf
gestellt und wird von den beiden Reisbauern durch Treten von Pedalen 
in Bewegung gesetzt. Das Tretrad setzt durch seine Umdrehungen eine 
Schaufelkette in Bewegung, die zu dem tiefer gelegenen Wasserkanal 
führt, an dessen Rand ein zweites Holzrad aufgestellt ist. U m dieses 
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läuft die Schaufelkette herum, wobei jede Holzschaufel Wasser auf
greift und durch eine vom Kanal zum Feldrand hinaufführende Holz¬
rinne weiterbefördert. Die einzelnen Holzschaufeln bestehen aus geraden 
Brettern, die das Wasser in die Holzrinne schieben und innerhalb der
selben hochdrücken. A m oberen Ende der Holzrinne wird das Wasser 
in das Reisfeld gestoßen. Der Wasserverlust bei der Aufwärtsbeförde
rung scheint minimal zu sein. 
Die einzelnen, durch kleine D ä m m e begrenzten Felder, weisen leichte 
Niveauunterschiede auf, so daß das Wasser von einem Feld ins andere 
weiterfließen kann. Zu diesem Zweck öffnet man die niedrigen Erd
d ä m m e an der gewünschten Stelle und schließt diese Öffnung wieder je 
nach Bedarf. Die in rechteckigen Winkeln angelegten E r d d ä m m e dienen 
nicht nur als Feldbegrenzungen, sondern auch als Fußwege . Das für die 
Landwirtschaft so lebenswichtige Wasserrecht ist von alters her genau 
geregelt. 
Das Pflügen des Feldes, das sodann gezeigt wird, erfolgt erst, nachdem 
der Ackerboden durch längere Bewässerung schlammig aufgeweicht ist. 
Der vietnamesische Pflug, der dem chinesischen Pflugtypus sehr ähnlich 
und mit einer eisernen Pflugschar versehen ist, welche die Scholle wendet, 
wird von einem Wasserbüffel gezogen. Der bis zu den Knöche ln , manch
mal bis zu den Waden im Schlammwasser schreitende Bauer hebt bei 
der Arbeit den Pflug einmal aus dem Boden, so daß das Gerät voll zu 
sehen ist. 
Im nächsten Bild trägt der Bauer ein Ackerbaugerät ins Feld, das die 
Funktion einer Ackerwalze ausübt und den gepflügten, von Wasser 
durchsetzten Boden einebnen bzw. noch vorhandene Schollen zerdrücken 
soll. Diese Ackerwalze besteht aus einem rechteckigen Holzrahmen, 
dessen beide Schmalseiten durch eine Achse verbunden sind, um die sich 
ein gerippter Walzkörper dreht. Das Zugtier wird davor gespannt, und 
der Bauer stellt sich mit dem linken Bein auf den hinteren Längsbalken 
und mit dem rechten Bein auf den vorderen Längsbalken des Holz
rahmens, und zwar so, daß die um die Achse drehende Walze zwischen 
seinen Beinen rotiert. Aufrecht auf der Ackerwalze stehend lenkt er den 
Wasserbüffel das feuchte Feld auf und ab. 
Die nächsten Aufnahmen geben Ausschnitte von Arbeiten im Saatbeet, 
in dem die Reissetzlinge gezogen worden sind. Die Reissetzlinge sind 
bereits 20—30 cm hoch und reif für das Umsetzen vom Saatbeet ins 
Reisfeld. Im Saatbeet stehen die Setzlinge ganz dicht beieinander. Das 
Wasser, dessen H ö h e während der ersten Wachstumswochen durch 
Regulierung der kleinen Schleusen an den niedrigen F e l d d ä m m e n je
weils so hoch gehalten wurde, daß die Ähren gerade über den Spiegel 
hinausragen konnten, ist nun ausgelassen. Der Boden des Beetes ist 
ausgetrocknet und zeigt Sprünge und Risse. 
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Eine Bäuerin ist damit beschäft igt , die Reissetzlinge aus dem Boden zu 
ziehen und zu kleinen B ü n d e l n oder Garben zusammenzubinden, die sie 
sorgfaltig geordnet neben sich auf den Boden legt. Dabei schlägt sie die 
unteren Enden der Setzlinge, an denen sich die kleinen Wurzeln be
finden, mehrmals kräftig gegen ihre Füße , um die Erde aus den Wurzeln 
zu schlagen und sie dadurch für das Umsetzen zu säubern. Beim Zusam
menknoten der kleinen Garben nimmt sie mehrfach ihre Zähne zu Hilfe, 
um die Schnur aus Pflanzenfasern festzuziehen. 
Das Einsetzen oder die Transplantation der Reissetzlinge in das etwa 
knöchelt ief unter Wasser stehende Reisfeld wird in der nächsten Bilder
folge festgehalten. Die beiden Männer, die diese Arbeit ausführen, stehen 
gebückt im bewässerten Feld, halten jeweils in der linken Hand ein 
Bünde l Setzlinge und stecken mit der rechten die Setzlinge in den 
weichen Boden des Reisfeldes. Dabei tauchen ihre H ä n d e jeweils bis 
zum Unterarm ins Wasser, das etwa 20 cm tief ist. Die Stellung der 
Fulger der rechten Hand beim Einsetzen der Reissetzlinge ist dadurch 
nicht zu sehen. Es darf aber hinzugefügt werden, daß der Daumen der 
rechten Hand ein Loch in den weichen Ackerboden drückt, in das die an 
der Daumeninnenseite geschützt liegende Wurzel der Setzlinge eingeführt 
wird. Das Loch wird durch den Druck der anderen Finger derselben 
Hand wieder geschlossen. Die Setzlinge werden etwa 20—25 cm von
einander in den Boden gepflanzt. 
Nun kommen die großen Monsunregen, der Wind treibt den Regen über 
die Reisfelder, die Halme bewegen sich in den Böen , und das Getreide 
in den Feldern wächst mit dem Steigen des Wassers. Dies wird in einer 
Anzahl von Bildern recht anschaulich dargestellt. Zuletzt fährt die 
Kamera die reifen Reisfelder entlang. Die schweren Ähren hängen durch 
die Last ihrer Körner schon tief zu Boden. 
Bei der Reisernte steht eine Kette von sechs Männern auf dem Feld, 
die mit Sicheln an langen Holzstielen das Getreide schneiden. Ihre 
Arbeitskleidung gleicht jener der in den vorhergehenden Bildern ge
zeigten Bauern und besteht aus den für Ost- und Südostasien so typi
schen konischen H ü t e n , langen baumwollenen Hemden und kurzen 
Hosen. Die Arbeiten auf dem Reisfeld werden stets barfuß verrichtet. Die 
mittels Sicheln geschnittenen Halme werden mit der linken Hand zu
sammengehalten und nach dem Schnitt zu großen Garben zusammen
geschichtet. Diese werden sodann zusammengebunden und zunächst auf 
den Stoppeln des Feldes abgelagert. Von dort werden sie mit Hilfe von 
Tragstangen, die über die Schultern gelegt und an deren beiden Enden 
große Reisgarben aufgesteckt sind, in der für Südostasien charakteristi
schen Tragweise abtransportiert. Die Träger gehen mit ihrer Last ent
lang der als Fußpfade dienenden kleinen D ä m m e am Feldrand bis zum 
Dreschplatz, der am Rande des Dorfes Hegt. Dort schichtet man die 
Reisgarben der Länge nach liegend übereinander. 
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D e r g roße P la t z , auf dem die Drescharbeiten verrichtet werden, hat 
einen gestampften Lehmboden, der gewöhn l i ch durch Fegen m i t Reis
besen saubergehalten w i rd . I n die M i t t e dieses weiten Platzes legt man 
die losen Re i sbüsche l i n einem weiten K r e i s auf und treibt mehrere 
Wasserbüffe l i m K r e i s d a r ü b e r . D a d u r c h werden die R e i s k ö r n e r aus den 
Ä h r e n getreten. D i e Wasserbüffe l , die von einem i n der M i t t e stehenden 
Bauern m i t einer Schnur gelenkt werden, schreiten entgegengesetzt dem 
Uhrzeigersinn. Sie tragen keine M a u l k ö r b e , so d a ß sie w ä h r e n d der Arbe i t 
mi tunter auch v o m Dreschboden fressen dür fen . E i n Schwenk der 
K a m e r a nach unten zeigt, wie die durch die Hufe der schweren Tiere aus
getretenen R e i s k ö r n e r i n g roße r Menge aus den R e i s b ü s c h e l n gleiten und 
sich am gestampften Lehmboden au fzuhäu fen beginnen. 
(Neben der i n diesem F i l m gezeigten A r t des Reisdreschens durch A u s 
treten der K ö r n e r kennt man i n V i e t n a m auch andere Dreschmethoden. 
I n T o n k i n s ch l äg t man die Ä h r e n z . B . mit tels D r e s c h s t ö c k e n aus oder 
k ra tz t die K ö r n e r aus den Ä h r e n , indem man m i t s cha len fö rmigen 
G e r ä t e n v o m unteren z u m oberen E n d e des Ge t r e idebüsche l s streicht. 
E i n e weitere Technik des Dreschens besteht dar in, die H a l m e und ins
besondere die Ä h r e n durch zwei eng beieinanderliegende B a m b u s s t ö c k e 
zu ziehen, wodurch die K ö r n e r h e r a u s g e d r ü c k t werden. I m Mekongdel ta 
wiederum h ä l t man Re i sbüsche l beim Dreschen m i t beiden H ä n d e n an 
den H a l m e n und sch läg t die oberen E n d e n k rä f t i g gegen ein etwa i n 
H ü f t h ö h e aufgebautes Gestell , wodurch die K ö r n e r aus den Ä h r e n ge
schleudert werden und auf die a m Boden ausgebreiteten Pa lmbla t t 
mat ten fallen. D ie meisten der hier a n g e f ü h r t e n Dreschmethoden sind 
üb r igens auch i n anderen Tei len Südos t a s i ens und d a r ü b e r hinaus an
zutreffen.) 
D ie ausgedroschenen R e i s k ö r n e r sammelt m a n sodann i n geflochtenen 
K ö r b e n . D e r K o r b w i rd dabei zwischen den Beinen festgeklemmt, u n d 
die K ö r n e r werden m i t beiden H ä n d e n i n den K o r b geschaufelt bzw. i n 
diesen hineingestrichen. D ie gefül l ten K ö r b e t r ä g t man zur sog. Pu t z 
m ü h l e , die nahe dem Dreschplatz steht. 
D ie P u t z m ü h l e dient dem Reinigen des Reises. Das G e r ä t besteht aus 
mehreren Elementen, deren erstes ein hö l ze rne r Trichter ist, i n den der 
Re i s aus den K ö r b e n hineingeleert w i rd . Der Schli tz des Trichters ist 
durch einen Hebe l von a u ß e n verstellbar, wodurch der Zuf luß des Ge
treides i n das Innere der P u t z m ü h l e reguliert werden kann . V o n diesem 
E m f ü l l t r i c h t e r f üh r t ein vierseitiger K a n a l z u einem kreisrunden Kas t en , 
i n dem ein vierflügeliges R a d angebracht ist , das von a u ß e n mi t einer 
Handkurbe l i n Drehung versetzt werden kann . N a c h unten führen zwei 
schräge Glei tbahnen heraus, oberhalb derer i m Innern des G e r ä t e s Siebe 
angebracht sind. Das ganze G e r ä t steht i n einem Rahmengestel l aus 
Leis ten und Pfosten. Z w e i Pfosten stehen an jedem Ende vor und dienen 
als Tragstangen beim Ortswechsel der P u t z m ü h l e . Derartige G e r ä t e gibt 
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es auch in anderen Ländern Ostasiens, vor allem in Japan, wo sie im 
Zuge der ersten Mechanisierungsversuche der Landwirtschaft auf
gekommen sind. 
Die folgenden Aufnahmen zeigen die Arbeit an der Putzmühle . Sie be
ginnt mit dem Einfüllen des Reises in den Trichter, wonach durch 
Drehen der Handkurbel das vierüügelige Windrad im Innern des kreis
runden Kastens in Rotation versetzt wird. Die vom Spelz gelösten 
schwereren Körner gleiten sodann die beiden Gleitbahnen entlang in 
bereitgestellte Körbe , die sich rasch füllen. Dazwischen sieht man, wie 
die Spreu aus einer an der linken Gefäßseite angebrachten Öffnung aus
geblasen wird. Das Forttragen der gefüllten Körbe vollendet einen 
Arbeitsgang. 
In der letzten Szene ist das Worfeln des Reises festgehalten. Auf einer 
niedrigen Holzbank steht eine Bäuerin, die einen mit Reis gefüllten 
flachen Flechtkorb in H ä n d e n hält . Sie ist in die traditionelle viet
namesische Frauentracht gekleidet, die aus einem langen mantelartigen 
Umhang mit langen schmalen Armein besteht, der an beiden Seiten bis 
Hüfthöhe aufgeschlitzt und mit einem Gürtel zusammengehalten ist. 
Darunter trägt sie eine lange Hose aus blaugefärbter Baumwolle und 
eine helle Bluse. E in breiter konisch zulaufender Hut bedeckt ihr 
Haupt. Die Bäuerin hält den reisgefüllten Flechtkorb schräg in die 
Richtung, in die der Wind weht, und schütte l t ihn dabei ganz leicht. 
Während die schwereren Reiskörner auf den gestampften Boden vor der 
Holzbank fallen, weht der Wind die leichteren Pflanzenteile, die noch 
unter die Körner gemischt sind, mit sich davon. Dieser am Boden sich 
häufende Reis kann nun in die Vorratsräume getragen werden, die in 
ganz Vietnam nicht in eigenen H ü t t e n , sondern innerhalb der Bauern
häuser angelegt sind. 
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Angaben zum F ü m 

Das Filmdokument wurde 1965 zur Auswertung in Forschung und Hoch
schulunterricht veröffentlicht. Stummfilm, 16 mm, schwarzweiß, 170 m, 
15% min (Vorführgeschw. 24 B/s). 
Die Aufnahmen entstanden in den Jahren 1962/63 bei Hué (Südvietnam) 
durch Dr. R. KAUFMANN , Freiburg i. Br. Bearbeitet und veröffentlicht durch 
das Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen, DOBE ANDEÉE, 
M. A. 

Inhalt des Films 

Nachdem die Reisfelder mit Hilfe von Schöpfrädern unter Wasser gesetzt 
worden sind, wird der Boden gepflügt und geglättet. In die überfluteten Felder 
werden die auf den Saatfeldern ausgezogenen Setzlinge ausgepflanzt. Das 
reife Getreide wird geschnitten, ausgedroschen und von den Spelzen getrennt. 

Summary of the Film 

After the rice fields have been inundated, by means of bucket wheels, the 
earth is ploughed and levelled. Seedlings are then transplanted from the 
seed fields to these flooded fields. When ripe, the grain is cut, threshed, and 
separated from the chaff. 

Resume du Film 

Après que les champs de riz ont été inondés grâce à des roues hydrauliques, 
la terre est labourée et nivelée. Les plants sont alors transplantés des champs 
de semence à ces champs inondés. Lorsque le grain est mûr, il est coupé, 
battu et séparé de la paille. 
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