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Der falsche Kalif

Am 29. Juni 2014 rief die Terrorgruppe 
ISIS über Twitter ein Kalifat aus, das 

Teile Syriens und des Iraks umfassen soll. 
ISIS-Chef Al-Baghdadi hat sich zum Kali-
fen für die Muslime ernennen lassen und 
aufgerufen, alle Muslime mögen ihm fol-
gen. Der Begriff Kalif wurde nach dem Tod 
des Propheten Mohammed im Jahre 632 n. Chr. ver-
wendet, um seinen Nachfolger als Staatsoberhaupt 
zu bezeichnen. Der Kalif war damals das politische 
Oberhaupt der muslimischen Gemeinschaft (Umma). 
Endgültig abgeschafft wurde diese Staatsform im Jah-
re 1924 in der Türkei durch Mustafa Kemal Atatürk.

Nach dem Tod Mohammeds verstand man das Amt 
des Kalifen als Nachfolger im politischen Sinne, denn 
Mohammed war nicht nur ein Prophet mit einem gött-
lichen Auftrag, sondern zwischen 622 und 632 zu-
gleich ein Staatsoberhaupt. Es dauerte jedoch nicht 
lange und es tauchten Kalifen auf, die sich nicht als 
Nachfolger Mohammeds verstanden, sondern als 
Stellvertreter Gottes. Der Kalif agierte nun nicht mehr 

nur als Politiker, sondern wurde zudem zum 
Sprachrohr Gottes. Seine Entscheidungen 
durften daher nicht mehr zur Disposition 
gestellt werden. Problematisch dabei ist je-
doch, dass der Gedanke eines Stellvertre-
ters Gottes, um Politik in dessen Namen zu 
betreiben, der islamischen Lehre nicht nur 

fremd ist, sondern ihr auch widerspricht. Der Prophet 
Mohammed ist nicht eines plötzlichen Todes gestor-
ben, sondern nach einer langen Krankheit. Dennoch 
hat er sich zur Frage seiner politischen Nachfolge 
nicht geäußert. Auch der Koran schweigt darüber. Der 
Grund liegt darin, dass der Islam vermitteln will, dass 
es sich bei dieser Frage keineswegs um eine religiöse, 
sondern um eine rein profane Angelegenheit handelt, 
welche die Menschen untereinander aushandeln sol-
len. Al-Baghdadi sieht sich jedoch als Stellvertreter 
Gottes, Gott aber braucht keinen falschen Kalifen.

Der Autor leitet das Zentrum für  
Islamische Theologie an der Uni Münster

| Von Mouhanad Khorchide

Dialogische Grenzüberschreitungen
Zum zweiten Mal findet diese Woche (9.–13. 7.) in Rabenstein an der Pielach das Dialogikum Phönixberg statt. Initiator Ulrich Reinthaller 
möchte gemeinsam mit namhaften Gästen aus dem In- und Ausland einen interdisziplinären Dialog auf Augenhöhe ermöglichen.

| Von Martin Steinmüller

Das Pielachtal im niederös-
terreichischen Mostviertel 
hat weder die Grenzenlo-

sigkeit der pannonischen Tiefebe-
ne, noch die Enge eines von Bergen 
umgrenzten Gebirgstals. Vielmehr 
haben in der hügeligen Landschaft 
Weite und Grenze gleichermaßen 
Platz. Mag sein, dass Ulrich Rein-
thaller auch deshalb vor ein paar 
Jahren wieder in die, wie er sagt 
„Heimat seiner Kindheit“ zurück-
gekehrt ist.

Vor drei Jahren gründete der 
Schauspieler in Rabenstein an der 
Pielach das „Seminar.Kunst.Haus“ 
Phönixberg. Zwei Jahre später lud 
er das erste Mal zum Dialogikum 
Phönixberg ein. Eine Gesprächs-
kultur auf Augenhöhe war das er-
klärte Ziel: Vertreter aus allen 
Bereichen der Gesellschaft zusam-
menzubringen und sie miteinan-
der in einen Dialog treten zu las-
sen – mit offenem Ausgang.

Improvisieren auf hohem Niveau

Es sei ein bisschen wie im Jazz. 
Wenn Musiker in einer Jamsession 
zu improvisieren anfangen, bleibe 
auch offen, was am Ende heraus-
komme. „Wir bereiten ein Thema 
vor, begeben uns in einen gemein-
samen Raum und dann entsteht et-
was, von dem wir am Anfang noch 
nichts wussten. Es wird improvi-
siert – aber auf hohem Niveau.“

Ein solcher Anspruch ist schon 
für sich allein ambitioniert. Ihn 
auf eine Veranstaltung abseits der 
großen Städte, in einem Tal mit-
ten im Mostviertel, anzulegen, be-
darf noch einmal besonderen Mu-
tes. Das dürfte auch Reinthaller 
bewusst gewesen sein. „Reine Re-
deveranstaltungen sind am Land 
sehr selten. Die gibt es meistens 
nur im urbanen Raum, und auch 
dort finden sie normalerweise im 
akademischen Bereich statt“, sagt 
er. Ein Lokalpolitiker prophezei-
te ihm vor einem Jahr, dass bei 
der Eröffnungsveranstaltung kei-
ne zwanzig Personen im Publikum 
sitzen würden – gekommen sind 
am Ende über 200 und mit ihnen 
auch die Anerkennung der Politik.

erkenntnis, an deren Ende er die 
Veränderung einzelner Menschen 
und ganzer Gruppen sah. Bohm 
stand dabei in regem Kontakt mit 
dem Philosophen und Theosophen 
Jiddu Krishnamati – und neben 
Lob und Bewunderung musste er 
sich ebenso den Vorwurf der Ober-
flächlichkeit gefallen lassen.

Auch eine Veranstaltung wie das 
Dialogikum, die sich eine größt-
mögliche Offenheit auf die Fahnen 
geheftet hat, ist vor solcher Kritik 
nicht gänzlich gefeit. „Wenn wir 
Menschen einladen, dann treffen 
wir sie zuerst einmal an der Ober-
fläche“, gibt sich Reinthaller prag-
matisch. Und schließlich biete erst 
die Offenheit die Möglichkeit, in 
die Tiefe zu gehen. Dabei sei es 
nicht allein das Publikum, das 
an einem offenen Dialog Interes-
se habe. „Oft werden die Wissen-
schaftler ja hingesetzt wie eine 
Mozartkugel, und nach ihrem Vor-
trag gehen Sie einsam und unbe-
friedigt nach Hause, weil der Aus-
tausch ausbleibt“, so Reinthaller.

Im Dialogikum Phönixberg 
gilt es deshalb einmal mehr, ei-
ne Grenze zu überwinden – je-
ne schon räumlich gegebene zwi-
schen Plenum und Podium. „Auch 
bei uns gibt es Vorträge. Denn es 
gibt Menschen, die in gewissen 
Gebieten einfach mehr wissen, 
und das sollte aufs Podium ge-
bracht werden“, sagt Reinthaller. 
Nur damit enden lassen will er es 
nicht. So folgt auf den abendlichen 
Vortrag oder die Podiumsdiskus-
sion üblicherweise am nächsten 
Tag das gemeinsame Seminar. Es 
sei ein Angebot, „die Menschen 
bewusst schöpferisch sein zu las-
sen“.

Für 2015 haben Reinthaler und 
sein Team bereits die nächsten 
Grenzen anvisiert. „Bildung“ lautet 
der Arbeitstitel für das nächstjähri-
ge Dialogikum. Da könne es aller-
dings nicht nur um die schulische 
Bildung gehen. „Unterschiedliche 
Kulturen haben ein unterschied-
liches Bildungsbewusstsein, und 
aus dem heraus entwickelt sich ein 
eigenes Selbstverständnis“, sagt 
Reinthaller. Nach den Grenzen der 
Disziplinen rücken damit die kul-
turellen und gesellschaftlichen 
Trennlinien in den Fokus.

Eine erste Grenzüberschreitung 
kultureller Natur steht noch dieses 
Jahr auf dem Programm. Am 22. 
September wird Leymah Gbowee  
ins Pielachtal kommen. Vor drei Jah-
ren bekam die liberische Frauen- 
und Friedensaktivistin den Frie-
densnobelpreis verliehen. Sie habe 
„Frauen über ethnische und religi-
öse Grenzen hinweg zusammen-
geführt, um einen langen Krieg in 
Liberia zu beenden und die Teil-
nahme an Wahlen sicherzustellen“, 
hielt das Nobelpreiskomitee damals 
fest. Die Nobelpreisträgerin wird 
wohl einiges über Grenzen und ihre 
Überwindung zu erzählen haben.

nach den philosophischen, pla-
tonischen Richtlinien ablaufen – 
da darf man sich nicht die Finger 
verbrennen.“ Und ein Philosophi-
kum würde der Veranstaltung im 
Pielachtal wohl tatsächlich nicht 
gerecht werden. „Ich möchte auch 
die Leute erwischen, die sagen: 
Kannst du mir Kant erklären? Und 
dann hätte ich gerne, dass jemand 
aufsteht und das tut.“ Die Vorstel-
lung lässt Reinthaller selbst la-
chen, mit dem Anspruch dahinter 
ist es ihm freilich sehr ernst.

Selbst- und Fremderkenntnis

Reinthaller hält große Stücke 
auf den Dialog – für einen Schau-
spieler mag das wenig verwun-
dern. Doch für Reinthaller geht 
Dialog weit über das Miteinander-
Reden oder die Theaterdarbietung 
hinaus. Seit drei Jahren arbeitet 
er auch als Dialogprozessbeglei-
ter in der Tradition David Bohms. 
Der US-Amerikaner lieferte im ver-
gangenen Jahrhundert nicht nur 
bedeutende Impulse für die Quan-
tenphysik. Er entwickelte auch die 
moderne Vorstellung des Dialogs 
als Mittel der Selbst- und Fremd-

der Mensch sich fragen kann“, 
schreibt Reinthaler im Vorwort des 
Programmheftes.

Das mutet erst einmal sehr phi-
losophisch an. Dennoch haben 
Reinthaller und sein Team die Ver-
anstaltungsreihe ganz bewusst 
nicht mit „Philosophikum“ überti-
telt. Er liebe die Philosophie, „aber 
wenn etwas Philosophikum heiß, 
dann muss es schon sehr genau 

Mit diesem Erfolg im Rücken 
geht das Dialogikum Phönixberg 
in dieser Woche in sein zweites 
Jahr. Walter Kohl, Sohn des deut-
schen Altbundeskanzlers, hielt 
am Mittwoch den Eröffnungsvor-
trag. Am Donnerstag spricht Ul-
rich Reinthallers Lebensgefährtin 
und Autorin Barbara Pachl-Eber-
hart mit dem Kabarettisten Ro-
land Düringer über freiwillige und 

erzwungene Veränderungen. Aus 
Deutschland kommen die Wissen-
schaftsjournalisten Natalie Knapp 
und Ulrich Schnabel, während 
die Uni Wien mit dem Theologen 
Matthias Beck und die FH Krems 
mit dem Musiktherapeuten Ger-
hard Tucek vertreten sind. Sie al-
le vereint das Dialogikum unter 
dem Titel „Mystik, Kunst und Wis-
senschaft“. „Dieses Dreieck bil-
det die Grundlage all dessen, wo-
rüber man nachdenken und was 

„	‚Oft	werden	Wissenschaftler	hingesetzt	wie	
eine	Mozartkugel,	und	nach	ihrem	Vortrag	
gehen	Sie	unbefriedigt	nach	Hause,	weil	der	
Austausch	ausbleibt‘,	meint	Reinthaller.	“

Die Kunst der 
Versöhnung

Leymah Gbowee, die aus Liberia 
stammende Friedensnobelpreis-

trägerin des Jahres 2011, wird am 
Montag, dem 22. September 2014 ins 
Pielachtal kommen. Am Nachmit-
tag findet im „Seminar.Kunst.Haus“ 
Phönixberg ein Meeting mit Politik 
und Wirtschaft statt, am Abend hält 
Gbowee im großen Gemeindesaal 
in Rabenstein an der Pielach einen 
Vortrag. Die Veranstaltung des Dialo-
gikum Phönixberg findet in Koopera-
tion mit dem steirischen Institut „Art 
of Reconciliation“ statt. |

Leymah Gbowee:  
Die Kunst der Versöhnung

Mo, 22. Sept. 2014,  
Rabenstein an der Pielach

www.phoenixberg.at
www.dialogikum.at

Reinthaller
Ulrich Reinthal-
ler ist Theater-, 
Film- und Fernseh-
schauspieler. Vor 
drei Jahren gründe-
te er das „Seminar.
Kunst.Haus“ Phö-
nixberg.


