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oben gestellte Frage anzuknüpfen : 1968 ist 
für Musner nur der Beginn einer »langen 
Transversale«, die in Wien erst 1976 bei 
der Besetzung der »Arena« wirksam wur-
de – einem gegenkulturellen Experiment, 
dem er breiten Raum widmet.

Eine Darstellung aus wirtschaftsge-
schichtlicher Perspektive liefert Gerhard 
Meißl. Präzise analysiert er anhand einer 
Fülle auch tabellarisch angeführter Daten 
den Strukturwandel der Stadtwirtschaft 
seit 1945 und die damit verbundenen 
Tendenzen der Stadtplanung. Nach der 
Wiederaufbauphase im besetzten Wien 
dominierte das Streben nach der funk-
tionalistisch gegliederten Stadt (»Stadt 
im Fordismus«). Ab Mitte der 70 er-Jahre 
hatte die zunehmende Diversifikation der 
wirtschaftlichen Strukturen eine Rückbe-
sinnung auf die durchmischte, multifunk-
tionelle Stadt zur Folge, bis um 1990 die 
internationale Entwicklung eine Neupo-
sitionierung erforderte. Gewünscht hätte 
man sich, dass die punktuell angedeute-
ten Zusammenhänge mit der demogra-
phischen Entwicklung – insbesondere 
die Migrationsbewegungen – näher aus-
geführt werden.

Dass sich in einer Arbeit mit so weit 
gefasstem Anspruch notwendigerweise 
Lücken finden, ist unvermeidbar. Die 
grundsätzliche Frage aber, ob der Band 
die Entwicklung Wiens in den letzten bei-
den Jahrhunderten verständlicher macht, 
kann eindeutig bejaht werden. Ihn nicht 
nur – wie bei Handbüchern dieser Grö-
ßenordnung oft üblich – als Nachschla-
gewerk zu nützen, sondern ihn einer 
intensiven Lektüre zu unterziehen, lohnt 
sich und ist überdies streckenweise ein 
durchaus spannendes Vergnügen.

Walter Öhlinger
walter.oehlinger @ wienmuseum.at

Ornig,	Nikola	(2006)	
Die	Zweite	Generation	und	der	Islam	in	
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Die Debatte um Integration und Islam in 
Europa hat auch Österreich erreicht. Das 
von der Soziologin Nikola Ornig verfasste 
Buch über die Zweite Generation und den 
Islam in Österreich versucht, eine umfas-
sende Studie zur Situation islamischer Ju-
gendlicher in Österreich vorzulegen.

Die Autorin bietet einen in dieser 
Systematik und Aktualität bisher nicht 
vorhandenen Überblick über die Isla-
mische Glaubensgemeinschaft als offizi-
elle Vertretung der MuslimInnen in Ös-
terreich und eine Reihe von islamischen 
Organisationen und Dachverbänden. Al-
lerdings zeigt sich in ihrer Arbeit ein im-
mer wieder einseitiger, ja bisweilen naiver 
Umgang mit Informationen der offiziellen 
Glaubensgemeinschaft. An einer Reihe 
von Stellen des Buches wird deutlich, dass 
Ornig offensichtlich ausschließlich oder 
überwiegend auf mündliche und schrift-
liche Quellen aus dem Umfeld der Füh-
rung der Islamischen Glaubensgemein-
schaft zurückgreift und (innerislamische) 
KritikerInnen dieser Führungsrolle weit-
gehend ignoriert. Dadurch entsteht ein 
unkritisches und bisweilen ideologisch 
eingefärbtes Bild der MuslimInnen in 
Österreich.

Sehr nachteilig ist auch, dass die 
Autorin jede Kontextualisierung ihrer 
Erkenntnisse vermeidet, die fast aus-
schließlich auf Interviews beruhen, die 
sie mit Jugendlichen und »ExpertInnen« 
der Islamischen Glaubensgemeinschaft 
sowie mit dem türkisch-islamistischen 
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Moscheendachverband Milli Görüş zum 
Thema Umgang mit Religion und Sprache 
geführt hat. Dies hat einen teilweise un-
reflektierten Umgang mit den erhobenen 
Daten zur Folge. Alevitische oder schii-
tische Funktionäre fehlen etwa völlig, wo-
mit religiöse Organisationen ausgeblendet 
werden, die fast ein Drittel der österrei-
chischen MuslimInnen vertreten. Hinge-
gen widmet Ornig ein ganzes Unterkapitel 
den Thesen Tariq Ramadans, eines promi-
nenten sunnitischen Theoretikers in der 
Tradition der Muslim-Bruderschaft: Sie 
erwähnt dessen positive Rezeption durch 
die offizielle Jugendorganisation der Isla-
mischen Glaubensgemeinschaft, die Mus-
limische Jugend Österreichs (MJÖ), ohne 
jedoch auf die Debatte über die Positi-
onen Tariq Ramadans in Frankreich und 
der Schweiz einzugehen – SäkularistInnen 
vermuten hinter seiner angeblichen Mo-
dernität weiter das islamistische Konzept 
seines Großvaters Hassan al-Banna, des 
Gründers der Muslim-Bruderschaft.

Primär scheint hier der Versuch un-
ternommen zu werden, das »Vorzeigemo-
dell Österreich« auch wissenschaftlich zu 
begründen : Dieses Vorzeigemodell, an das 
immer wieder in Sonntagsreden appelliert 
wird, ermöglichte mit der offiziellen Aner-
kennung einer Einheitsglaubensgemein-
schaft eine Gleichstellung mit anderen 
Religionsgemeinschaften und wurde in 
den letzten Monaten auch in Deutschland 
als Vorbild dargestellt. Immerhin erwähnt 
Ornig eine gewisse Distanz schiitischer 
und alevitischer Gruppen. Völlig ausge-
blendet wird jedoch die Kritik säkularer 
MuslimInnen oder sich durch die ara-
bisch dominierte Führung in Österreich 
nicht vertreten fühlender türkischer Sun-
nitInnen, die ja die Mehrheit der österrei-
chischen MuslimInnen bilden.

Dementsprechend unkritisch geht 
die Autorin nicht nur mit von säkularen 
MuslimInnen kritisierten islamistischen 
Tendenzen der offiziellen Glaubensge-
meinschaft um, die ihr keinerlei Erwäh-
nung wert sind. Verharmlosend ist auch 
ihre Beurteilung der türkischen Faschis-
ten – bekannt unter dem Namen ihrer Ju-
gendorganisation »Graue Wölfe« –, die sie 
explizit »nicht mit der paramilitärischen 
Jugendorganisation der Partei der Nati-
onalistischen Bewegung in den 1960 er- 
und 1970 er-Jahren in der Türkei« (172) 
gleichsetzen will. Kritischere AutorInnen 
werfen dem Moscheendachverband Milli 
Görüş fanatischen Islamismus vor. Ornig 
meint hingegen lediglich, Milli Görüş 
fördere »die Stärkung der islamischen 
Identität und den kritischen Umgang mit 
westlichen Werten« (173).

Seriöser ist die Fallstudie, die Ornig 
im zweiten Teil des Buches präsentiert 
und in der sie offensichtlich selbst recher-
chierte Daten verarbeitet, die sie nicht le-
diglich vom Hörensagen kennt. Anhand 
empirischer Erhebungen in Form von 
qualitativen offenen Interviews mit Exper-
tInnen und Jugendlichen geht die Autorin 
der Frage nach, wie sich ganz allgemein 
die Lebenswelten junger Erwachsener 
der Zweiten Generation gestalten und 
welcher Bezug dabei zum Islam besteht. 
Bei den befragten ExpertInnen überwie-
gen jedoch Funktionäre religiöser und 
kultureller Organisationen. Migrantische 
Organisationen, die sich etwa aus einer 
gemeinsamen Interessenlage als Arbei-
terInnen, als Frauen, Homosexuelle oder 
als Opfer rassistischer Diskriminierungen 
oder Übergriffe gebildet haben, fehlen als 
Ansprechpartner. 

Statt einer prekären Beschäftigung 
wird so die »prekäre Gläubigkeit« (224) 
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zum Thema gemacht : Integration wird 
hier auf die Frage von Kultur und Reli-
gion reduziert und nicht mit materiellen 
Lebensbedingungen von MigrantInnen 
und ihren Nachkommen in Verbindung 

gebracht. Identitäts- statt Interessenpolitik 
wird so weniger bei den »Beforschten« als 
bei der »Forscherin« sichtbar.

Thomas Schmidinger
thomas.schmidinger @ univie.ac.at


