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Österreich auf Grund seiner impliziten Differenz von
lokal und global ab und plädieren stattdessen eher für
ein Denken in Zwischenräumen im Sinne des Modells
von Translokalität. Dagegen bauen andere Beiträge ihre
Argumentation wiederum gerade auf dieser Differenz
auf, nicht ohne jedoch auch in diesen Fällen auf die
enge Verflechtung und Verstrickung zwischen beiden
Kategorien hinzuweisen.

Tatsächlich mag man in der Figur des Lokalen
gleichsam die konzeptuelle Achillesferse des Bandes er
kennen. Die Warnung vor allzu verlässlichen Einordnun
gen und Schein Wirklichkeiten, die die Herausgeberinnen
in ihrer ausführlichen Einleitung dem Leser mit auf den

Weg geben, lässt manche Fragen offen. So ist etwa, trotz
aller Vorsicht gegenüber den Fallen des Essentialismus,
der affirmative Gestus, mit dem das Lokale beschworen
wird, kaum zu übersehen. Die Auflösung der monoli
thischen Kategorie “Biomedizin” bleibt damit hinter der
Befragung, was das Lokale als Konglomerat von “Ant
worten” auf die “universellen Ansprüche” der Biome
dizin überhaupt konstituiert, zurück. Letztlich zeigt sich
die Figur des Lokalen als eine ebenso schwierige Formel
wie die des Globalen. Aber vielleicht bildet die Kritik
an dem Lokalen ja gerade den Ausgangspunkt für den
möglichen Folgeband dieses verdienstvollen Buches. Zu
wünschen wäre es. Peter Probst

Longing for the House of God, Dwelling in the House
of the Ancestors (Philipus Tule). - The society of Keo
of Central Flores, Eastern Indonesia, houses pervasive
treasures of religions, culture, and history. Apart from
introducing a hitherto undescribed population, this book,
which is derived from the author’s extended research

and living experiences among the Keo, presents anal
ysis on major issues of religion, culture, identity, and
local ideology involving rituals, social organization, and
marriage alliance within the frame of anthropology of
religion. Although most of the Keo are Muslims or
Catholics, they still perceive their local beliefs and cul
ture as part of their identity.

For the Keo, Islam and Christianity are not only
practiced religions embedded in their Holy Books but

also the basis for what they believe and do in everyday
life, how they live in their traditional “house-based”
and “basket-based” contexts. The two monotheistic re

ligions acquire certain elements from Keo culture and,
in turn, Keo culture adopts and adapts certain elements
from both religions and ways of life. The result of this
ongoing process of inculturation shows a deep-rooted
and continuing subconscious adherence of the Keo to
their local belief, which produces an harmonious and
tolerant culture based on land, settlement, house, con
sanguineous and afinal relationships. - ([Studia Insti
tuti Anthropos, 50] Fribourg: Academic Press Fribourg
Switzerland, 2004. 366 pp. ISBN 3-7278-1478-0. Preis:
€ 50,00)


