
3 SAT NANO/https://www.3sat.de  / Beitrag vom 24.08.2018  

 

 

"Ein Stück Land, umgeben von Wasser."  

 

Für Sie gelesen: Ein Schatz an Insel  
 

"Geography of Small Islands"  
 

von Beate Ratter 
 

Es gibt sie noch, die Lehrbücher, die so gut geschrieben sind, dass man sie mit Vergnügen lesen kann. 
Eines davon ist Beate Ratters "Geography of Small Islands".  
 

 
 
 
Die verständliche Sprache entstammt dem angelsächsischen Stil der deutschen Autorin - und ist 
damit auf Englisch verfasst. Eine deutsche Übersetzung ist laut Verlag nicht geplant. Doch das stellt 
keine Hürde dar: Wie im angelsächsischen Raum üblich, gibt es keine Kettensätze, überbordende 
Substantivierungen oder ähnliches, Ratter hat eine klare Sprache. 
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Natürlich stellt sich zunächst die Frage: Was ist überhaupt eine kleine Insel? Vor allem eine 
unentschiedene Frage. Strände, Palmen und kristallblaues Wasser sind für Geographen naturgemäß 
nicht das entscheidende Kriterium. Die einfachste Definition ist: "ein Stück Land, umgeben von 
Wasser". Doch das trifft nun einmal auch auf Kontinente zu. Es muss also ein kleines Stück Land sein 
- aber wie klein? Am Ende müssen es mehrere Kriterien sein: natürlich die Lage am Wasser, die See 
beeinflusst die Insel stark. Andere Argumente sind wirtschaftlich und politisch: Die Entwicklung 
startet an der Küste und bewegt sich ins Zentrum. Die Bewohner fassen ihren Lebensraum nicht nur 
als den der Insel auf, sondern auch das umgebende Meer spielt eine entscheidende Rolle.  
 
Wenn nun - einigermaßen - klar ist, was eigentlich eine Insel ist und was nicht, geht die Autorin ins 
Detail. Doch obwohl ein Lehrbuch, wird hier nicht detailliert Insel für Insel durchgegangen. Ganz im 
Gegenteil, an einzelnen Beispielen wird hier jeweils ein Thema exemplarisch beleuchtet. So dienen 
die Falkland-Inseln, aber auch Yongxing Dao im Südchinesischen Meer als Paradestücke für 
geopolitische Interessen, die sich an Inseln entfachen. Hier hatte China 2016 Raketen auf dem 
umstrittenen Fleckchen Land positioniert, auf das auch Vietnam und Taiwan Anspruch erheben. Ein 
Paradestück für die Probleme, die sich im engen Meeresraum dort zwischen den einzelnen Nationen 
entfalten. Und ein Paradestück dafür, wie sich unterschiedliche Themen - von der Geopolitik über die 
Wirtschaft bis hin zu soziokulturellen Fragestellungen - anschaulich und doch wissenschaftlich 
erzählen lassen.  

24.08.2018 / Markus Peick 
 

 

Info: 
Beate Ratter 
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