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unterschiedliche Lebenslagen und Lebensstile, was wie
derum zu unterschiedlichen Vernetzungsstrategien inner
halb der Nachbarschaft führt. Innerhalb der lokalen
Nachbarschaft sind soziale Beziehungen nur für die weni
ger gut gestellten Haushalte relevant, während die Be
ziehungen der besser gestellten Haushalte in der Regel
über die Nachbarschaft hinausreichen. Dies und die hohe
Fluktuation im Stadtteil führen dazu, dass die Nach
barschaft nur lose verknüpft ist. Die Grundstücke - und
damit die einzelnen Haushalte - sind aus Gründen des

Sicherheitsbedürfnisses der Bewohner durch Zäune von

einander abgegrenzt. Öffentlicher Raum, der eigentliche
Ort von Urbanität, ist knapp, begrenzt sich auf die Schule
und wenige leerstehende Grundstücke als mögliche Treff
punkte. Lokale Politik ist ein schwieriges Thema, das
Gemeinwohl betreffende Probleme wie die Müllent
sorgung (ein Problem von großem Ausmaß), Straßenbau
oder Wasserversorgung müssen mit der lokalen Verwal
tung ausgehandelt werden. Mit anschaulichen Be
schreibungen öffentlicher lokalpolitischer Situationen
zeigt Antweiler die Ineffektivität der lokalen Verwaltung
und das Misstrauen der Bewohner gegenüber dieser top-
down-Politik. Die lokalen Verwaltungseinheiten sind be
müht, die Bevölkerung nach Kräften zu kontrollieren.
Die bürokratische Sprache der Vertreter der Verwaltung
verbessert die Kommunikation zwischen Bewohnern und

Verwaltung keineswegs. Politische Partizipation ist si
cherlich kein integrierender Faktor in Rappocini. Auf
 grund welcher geteilten Überzeugungssysteme ordnet
sich dann das Leben in dieser ethnisch heterogenen
Nachbarschaft? Antweiler nennt vier handlungsleitende
Überzeugungssysteme, die kognitiv verankert sind:
Scham und Beschämungsmeidung, der islamische Glaube
als alltagsstrukturierendes Prinzip, bantu-membantu -
eine Reziprozitätsverpflichtung, die Nachbarschaftshilfe
regelt - und die Werte der nationalen Ideologie. Das alles
bildet den Hintergrund, auf dem nun in Kapitel 6 die rä
umliche Mobilität in Rappocini hinsichtlich einer zugrun
de liegenden Rationalität untersucht wird. Moder
nistische Ideale von Wohn- und Lebensstilen bestimmen

die Entscheidungen über innerstädtischen Wohnorts
wechsel mit, urbanen Werten wie Sauberkeit, Ordnung
und Ästhetik wird ein hoher Stellenwert beigemessen.
Ein zentraler Wert ist Sicherheit, dies wird v.a. für
Rappocini verständlich, wenn man die Unsicherheit vor
1971 bedenkt, über die alte Bewohner heute noch spre
chen. Dass in jüngerer Zeit auch Chinesen ins Viertel zie
hen, ist ein Indikator für Sicherheit und für die Zukunft
des Viertels. Antweiler ortet mit Hilfe der Entscheidungs
tabellen folgende charakteristische Merkmale, die das
Entscheidungsfeld des Wohnens für die Menschen in
Rappocini abstecken: Eine gegebene allgemeine Lebens
lage, vor allem Alter und Beruf lässt zunächst mehrere
Wohnoptionen offen. In Kombination mit weiteren je
weils gegebenen Bedingungen wie Familienstand, Geld-
und Landbesitz, Entfernungen und soziale Kontakte blei
ben dann aber nur wenige Alternativen oder nur eine

Option übrig.
Was trägt diese Studie zum Verständnis städtischer Kultur
und ihrer aktuellen Umstrukturierungen in Südoslasien
bei? Durch Antweilers genaue Explikation seiner Vor
gehensweisen und der konsequenten Darstellung seiner

Ergebnisse in diesem Methodenkanon ist seine Studie ei
nerseits ein starker methodischer Beitrag zur Stadt
forschung. Dank des zentralen Stellenwertes, den dichte
Fallbeschreibungen dabei einnehmen, steuert sie gleich
zeitig einen reichhaltigen empirischen Beitrag zur südost
asiatischen Stadtforschung bei. Bislang wurde kaum über
ethnisch heterogene Gemeinschaften, wie sie mehr und
mehr am Entstehen sind, veröffentlicht. Bedeutsam ist
zudem eine Studie über eine Großstadt, die keine Metro
pole ist und die in der Peripherie liegt. Diese neue Ent
wicklung auf die Folie der gründlich erforschten Ge
schichte südostasiatischer Stadtentwicklung aufzuziehen,
wie Antweiler das im Falle Ujung Pandangs macht, bringt
auch einen Ertrag für die Stadtethnologie über die
Region Südostasiens hinaus. Für Antweiler bleibt ab
schließend die Frage offen, „...unter welchen Umständen
sich eine „Urbanisierung ohne Urbanität“ entwickelt,
etwa wenn Regionen zwar strukturell verstädtern, vom

Lebensstil her aber dörflich bleiben (...). An diesen realen
Veränderungen und nicht nur theoretisch wird sich ent
scheiden, ob es in Zukunft noch ein distinktes For
schungsfeld „Stadtkultur“ geben wird oder ob es sich erü
brigt, da die ganze Welt kulturell verstädtert (...). Damit
stellt sich verstärkt die Frage, ob man von städtischer
Kultur als eigener Lebensweise reden kann oder eher von
einer allgemeinen Modernität, die sich nur in Städten am
deutlichsten manifestiert ..." (445) Für mich knüpft sich
daran die Frage, was den Ethnologen zu untersuchen
bleibt? Die vorliegende Arbeit orientiert sich an grundle
genden Konzepten der Soziologie (Rationalitätsbegriff
etc.), die vor dem empirischen Hintergrund moderner,
westlicher Gesellschaften entwickelt wurden. Durch die

engagierte teilnehmende Beobachtung Antweilers und
seine dadurch möglichen dichten Fallbeschreibungen tre
ten die nicht-westlichen Konzeptionen dessen, was
Antweiler letztendlich als urbane Rationalität verortet,
zu Tage. Er zeigt damit, was Ethnologie auch in komple
 xen Untersuchungsfeldern leisten kann: „Ethnologen
können durch Fallstudien und Vergleich insbesondere
zeigen, welche kognitiven und emotiven Dimensionen
globale Modernisierung und Lokalisierung beinhaltet
und wie Akteure in ihrem sozialen Feld und im lokalen

Rahmen kreativ damit umgehen.“ (445) Diese Arbeit ist
ein gutes Beispiel dafür. Darüber hinaus rekonstruiert sie
das soziale Gefüge in Rappocini. Dass ihr dabei vorerst
der Plan westlicher Stadtvorstellungen zugrunde liegt, tut
ihr wenig Abbruch, weil die eigentliche Re-Konstruktion
auf die Bewohnersicht von städtischem Leben baut und
Antweiler diese Sichtweise nachvollziehen kann, indem
er teilnehmend beobachtet: er legt beim Hausbau Hand
 an, besucht regelmäßig Baustellen, unterstützt die Bau
herren, hilft bei Umzügen, beteiligt sich an lokalpoliti
schen Veranstaltungen, usf. Stadtforschung heute braucht
eine Vielzahl solch detaillierter Untersuchungen von
Städten am Rande, die auf Erfahrung von Urbanität

gründen. Sie würden genauere theoretische Aussagen
über Zusammenhänge von Rationalität, Mobilität und
Ethnizität im urbanen Raum möglich machen.
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