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Zeitreisen, Erfahrungskreise und die große Methode

Ein Brief an Rudolf zur Lippe
Weinheim, Mai 2017

Lieber Rudolf, 
Ich erinnere mich an eine frühe gemeinsame Situation im Rahmen meines Studiums  
der Kunstpädagogik und Ästhetik bei dir an der Carl-von-Ossietzky-Universität in 
Oldenburg vor circa vierzig Jahren. Um für dich und auch für die Anderen vorstell-
bar werden zu lassen, nicht nur was, sondern auch wie hier etwas Spürbares und 
nachhaltig Besonderes geschah – was aus heutiger Sicht zu einem zentralen Impuls 
für meine eigene Lehre werden sollte –, möchte ich darüber in einem Erinnerungs-
bild erzählen. 

Wir befinden uns in der großen Aula der Universität, agieren gemeinsam und präsentie-

ren ein kleines Bühnenstück aus Brechts »Der gute Mensch von Sezuan«. Die Aula ist gut 

besucht, aber nicht wir befinden uns auf der Bühne, sondern Teile des Publikums, denn 

wir haben das Geschehen im Zentrum des großen Raumes platziert. Anne Hoormann, 

meine Mitstudentin, steht mit einem langen braunroten Seidenkleid in der Mitte des 

großen Raumes und führt die Zuschauer in den Inhalt des Stücks und die Bedeutung der 

hieraus gewählten Szene ein.

Ich selbst sitze als (der männliche) Shui Ta verkleidet auf einem Holzstuhl mit Armlehnen, 

eine dicke Zigarre im Mund, trage dabei einen schwarzen Anzug, der mit Kissen versehen 

die leibliche Dominanz meiner Rolle noch stärker hervortreten lässt. Im Stück ist diese 

Fülle der Tatsache geschuldet, das sich hinter Shui Ta eigentlich (die weibliche) Shen Te, 

der gute Mensch von Sezuan, verbirgt, die sich ihre Güte angesichts der nahenden Verant-

wortung für ihr eigenes Kind nicht mehr leisten kann und sich deshalb gezwungen sieht, 

sich in den kapitalorientierten Vetter Shui Ta zu verwandeln. 

Unten und neben dem Podest hocken Studierende aus unserem Seminar in der Rolle der 

Arbeiter in der Fabrik des Shui Ta auf dem Boden, bekleidet mit losen weißen Hosen und 

Hemden, die mit Kreide bezeichnet wurden. Sie sind dabei, Tabakblätter zu sortieren, 

zunächst kooperativ im Kreis und danach (noch) effektiver im schnellen Rhythmus von 

einer Kiste in die andere – Obstkisten, die wir zuvor auf dem Naschmarkt gefunden hat-

ten. Mein studentischer Mitstreiter in dem Projekt spielt Sun, den Vater des sich ankün-

digenden Kindes, der hier nun aufgestiegen zum Vorarbeiter die Produktion rationalisiert 

und weiter vorantreibt. Während ich mich als Shui Ta genüsslich meiner Zigarre widme, 

stimmt Michael Barfuß – ein Freund und Musikstudent – auf dem Flügel den ersten Ton 

einer Komposition von Kurt Weill an. Zeitgleich steht eine der zuvor am Boden sitzend 

arbeitenden Studierenden auf und singt mit einer beeindruckenden Sopranstimme »Das 

Lied vom achten Elefanten«, in das die anderen einstimmen. »Sieben Elefanten hatte Herr 
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Dschin und da war dann noch der achte. Sieben waren wild und der achte war zahm und 

der achte war‘s, der sie bewachte … Trabt schneller! Herr Tschin hat einen Wald, der muss 

vor Nacht gerodet sein und Nacht ist jetzt schon bald …« 

Am Ende der Szene trete ich – in einem orangefarbenen Kleid zurückverwandelt als Shen 

Te – nochmals vor das Publikum und beteuere, dass mein Wandel in die Rolle des un-

freundlichen Shui Ta unausweichlich notwendig gewesen sei, um die der Shen Te eigene 

Güte zumindest noch für das erwartete Kind retten zu können. Ich beende die Szene mit 

folgenden Worten, während ich über den Bauch der schwangeren Shen Te streiche: »… zu 

dir will ich gut sein, und Tiger und wildes Tier zu allen andern, wenn‘s sein muss. Und es 

muss sein.«

Danach bricht das Geschehen nicht einfach ab, sondern du trittst in einem langen weißen 

Gewand in der Rolle eines chinesischen Weisen vor das Publikum. Mit der Prägnanz dei-

ner den Raum füllenden klaren Stimme trägst du (etwa) folgende Sätze über die große 

Methode aus »Me-ti«, dem Brecht‘schen »Buch der Wendungen« vor:

»Der Satz Meister Hy Yes, dass eins nicht gleich eins, nicht nur gleich eins und nicht im-

mer gleich eins ist, ist der Ausgangspunkt der großen Methode. Er sagt, dass man diesen 

Satz zu lange sagen kann, das heißt, dass man zu einer bestimmten Zeit mit ihm Recht 

haben kann und zu einer anderen nicht. Die große Methode ist eine praktische Lehre 

von der Bewerkstelligung der Veränderung und der Veränderung der Bewerksteller, der 

Trennung und Entstehung von Einheiten, der Unselbstständigkeit der Gegensätze ohne 

einander, der Vereinbarkeit einander ausschließender Gegensätze. Die große Methode  

ermöglicht, in den Dingen Prozesse zu erkennen und sie zu benutzen.«

Ich habe diese Situation hier nochmals so genau versucht zu erinnern, weil von ihr 
ein Impuls, weit über die damalige Situation hinaus, ausgegangen ist. Dies konnte 
mir erst heute wirklich bewusst werden.

Dieses Aufführungsereignis war aus einer Veranstaltung innerhalb des 
kunstpädagogischen Studiums hervorgegangen. Eigentlich war es in dem Seminar 
zunächst ›nur‹ um die Gestaltung von Bühnenbildern zu Brechts Stück Der gute 
Mensch von Sezuan gegangen. So war es im Titel zumindest angekündigt. Und wir 
nahmen damals – als junge Studentinnen und Studenten – an, dass es um so etwas 
wie einen Kulissenbau gehen sollte. Das hattest du auch – wie sich bei den Arbei-
ten anderer Studierender zeigte – als Möglichkeit gar nicht ausgeschlossen, aber 
auch offensichtlich nicht eingrenzend festgelegt. Unsere Gruppe verfolgte auf der 
Grundlage von Brechts Vorstellungen zum epischen Theater im Laufe des Prozes-
ses dann mehr und mehr eine andere Spur. Uns wurde deutlich, dass für Brecht 
das Bühnenbild eben nicht nur eine Kulisse im Hintergrund war, die eine gewisse 
Realität hinter dem eigentlichen Theaterspiel illustrieren sollte, sondern dass das 
epische Theater gerade nicht Illusion erzeugen sollte, es vielmehr ein verfremden-
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des Zeigen – heute würde man sagen, ein Performativ-Werden – der gesellschaft-
lichen Verhältnisse bedeutet. Nicht um die Einfühlung in eine fertige Geschlos-
senheit der Verhältnisse, sondern um Einsicht in deren Veränderbarkeit, nicht um 
Identifikation, sondern um die Sichtbarkeit des ›Spiels als Spiel‹ sollte es gehen. 
Erst hierdurch konnte der historische Bezug des Stückes – als ein Übergang vom 
Manufaktur- zum Industriekapitalismus – bewusst werden, ebenso wie die Frage, 
ob und was daran veränderbar gewesen wäre. So jedenfalls ist mir die Brecht’sche 
Orientierung in Erinnerung geblieben. Wir begannen zu begreifen, dass die Dinge  
auf der Bühne und die Handlungen der Akteurinnen und Akteure miteinander in 
einem lebendigen Beziehungsgeflecht standen und dass es dieses Geflecht in sei-
ner Gewordenheit und Veränderbarkeit sichtbar und verständlich zu machen galt. 

Dieser Anspruch zog uns nun aber unweigerlich als ›erprobende Bühnen-
bildnerinnen und -bildner‹ mit in die Verantwortung einer solchen lebendigen 
Gestaltung, in der sich die Bühne als Handlungsraum mit der Inszenierung des  
Stückes verknüpfen sollte. Dies haben wir an einer exemplarisch ausgewählten  
– soeben ausschnitthaft beschriebenen – Szene aus dem Stück realisiert. 

Doch es kann und soll hier nicht darum gehen, noch einmal die Charakteris-
tika des Prozesses zu analysieren, die diese Erfahrung für uns und insbesondere für 
mich zu einer ästhetisch bildenden Erfahrung werden ließen. Dies habe ich damals 
im Rahmen einer aus dem Seminar entstandenen Broschüre und in der Folge noch 
wesentlich intensiver und theorieorientierter in meiner Abschlussarbeit ausgeführt. 

Der mögliche Grund, warum mir diese Szene nach so langer Zeit wieder 
gegenwärtig geworden ist, mag in der Entdeckung liegen, was sich an dieser Er-
fahrung aus meiner heutigen Sicht als besonders nachhaltig gezeigt hat. Der Hin-
tergrund einer Vielfalt und Vielzahl inzwischen eigener Lehrerfahrungen in Schule 
und Hochschule lässt mich rückblickend die besondere Leistung dieses Ereignis-
ses noch einmal und zugleich neuartig in seinem Potenzial wahrnehmen und inter-
pretieren. So zeigt sich erst heute, dass und wie mir diese Art zu Lehren – auch aus 
der Erfahrung der gemeinsamen Praxis heraus – zu einer weiterreichenden Orien-
tierung werden konnte. Hier wurde eine Spur gelegt, die sich in meiner weiteren 
Lehre fortsetzen sollte.

Diese (Neu)Orientierung geht nicht alleine aus der Art und Weise hervor, 
wie wir mit dem Thema umgegangen sind und wie du dies als Lehrender unter-
stützt und zugelassen hast. Die Spezifik des Geschehens bestand ebenso darin, dass 
du und in der Folge auch wir gemeinsam aus einem zunächst formal-inhaltlichen 
institutionellen Auftrag und einer denkbaren curricularen Rahmenvorgabe etwas 
gemacht haben, was die üblichen Ordnungen des Institutionellen in einer leben-
digen und möglicherweise sogar politisch-demokratischen Weise überschritten 
hat. Vielleicht haben wir damit zu einer Bewegung beigetragen, die du später als  
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Ordnungen einer anderen Art charakterisiert hast? Jedenfalls waren Inhalt, Form 
und zwischenmenschliche Begegnung aufs Engste miteinander verwoben. Mit 
der Bewegtheit und Veränderbarkeit des Bühnenbildes und der Akteurinnen und  
Akteure in dem Stück veränderte und bewegte sich offensichtlich auch der Kontakt 
zu uns, untereinander und damit und darüber hinaus auch zur institutionellen Situ-
ation. In der Bezugnahme auf die Sache erweiterte sich dabei der Kreis der Teilneh-
menden und wirkte mehr und mehr in den öffentlichen Raum der Hochschule hin-
ein. Dir gelang es, deine Aufgabe und Funktion als mitdenkender und beratender 
Lehrender zu erweitern und schließlich zum teilhabenden Mitspieler in der Rolle 
eines chinesischen Weisen zu werden. 

So ereignete sich eine Wandlung nicht nur durch die Konzeption der exem-
plarisch ausgewählten Spielszene im Zusammenhang mit der offenen Kulisse und 
den Requisiten, sondern auch im Rahmen unserer universitären Arbeit selbst. Die 
Wendungen und Wandlungen, die Brecht durch sein Stück in Bewegung brachte 
und die du nochmals komprimiert mit den Worten des Me-ti in dem gemeinsamen 
Geschehen hast bewusst werden lassen, setzten sich fort in den Raum des institu-
tionellen Ortes und – wie sich für mich nun zeigt – in den Raum der Zeit. Aus heu-
tiger Sicht scheint mir die Besonderheit dieses gemeinsamen Ereignisses darin zu 
liegen, dass sich eine den Prozess dynamisierende Verknüpfung und Synergie zwi-
schen Inhalt, Form, örtlicher sowie zeitlicher Kontextualisierung ereignen konnte.

Rückblickend finde ich in vielen meiner eigenen Projekte in Schulen und 
Hochschulen die Fruchtbarkeit dieses Zusammenspiels wieder, und mir wird durch 
diesen Rückblick neu bewusst, wie gerade die Lust der Überschreitung und der  
lebendigen Dynamisierung der institutionellen Strukturen und Gewohnheiten mei-
ne eigene Lehrpraxis grundlegend beeinflusst hat. Sie speist sich noch heute immer 
wieder von Neuem aus der Motivation, den strukturellen und habituellen Geschlos-
senheiten unserer gesellschaftlichen und institutionellen Situierung mit der immer 
potenziell vorhandenen Möglichkeit einer gemeinsamen lebendigen Überschrei-
tung zu antworten und dies zum Anlass einer lebendigen Bildungsbewegung zu 
nehmen. Dies kann sich aber nur in der offenen Begegnung mit den Anderen und 
in einem strengen und zugleich leidenschaftlichen Bezug auf die Sache entfalten. 

Sichtbar wird mir dabei auch das Potenzial – und das scheint mir als blei-
bende Spur aus dieser Erfahrungsquelle entscheidend –, dass wir unsere soge-
nannte ›Rolle‹ und berufliche ›Funktion‹ nicht nur in eine lehrende und lernende  
Begegnung auf Augenhöhe transformieren können, sondern auch zu einer leben-
digen, gemeinsam getragenen Wendung des Institutionellen selbst im Sinne einer 
politisch-demokratischen Bildungsbewegung beitragen können. 
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Als ich dir 2014 den ersten Band unserer Reihe Didaktische Logiken des Unbe-
stimmten zugesendet hatte, in dem sich auch von Studierenden selbst verfasste 
Beispiele unserer experimentellen Hochschulpraxis an der Kunstakademie Müns-
ter finden, fiel auch dir wohl die langwährende Verwobenheit solcher gemeinsamer 
Erfahrungsbezüge auf. 

Diese verbanden sich für dich in neuer Weise mit deinen heutigen vor allem 
auch künstlerischen Tätigkeiten und Entdeckungen, was dir vor dem Hintergrund 
unserer gemeinsamen Vergangenheit nochmals bewusst werden konnte. Als dan-
kende Antwort schriebst du damals an mich: »Dabei fällt mir auf, dass ich als Lehrer 
zwar wesentlich dem Tun und Erproben anderer gedient habe und nun beglückt bin, 
selber darin aufzugehen, dass ich aber damals bei all der Verantwortung an dem 
Gemeinsamen auch für mich ein Übender sein konnte, dem Heutigen, wenn auch 
sehr vermittelt, gar nicht so fremd.«

Selbst und gemeinsam – immer wieder neu – in den Bewegungen des Lebens zu  
bleiben, welches du dabei immer zugleich als ein gesellschaftliches und politisches 
verstehst, ist eine spezifische Herausforderung und ein besonderes Potenzial. Es 
fordert dazu heraus, die vermeintlichen Sicherheiten des einmal Errungenen stets 
aufs Neue in der je aktuellen Gegenwart zu prüfen, anderes zu erproben und die 
Grenzen des vermeintlich ›Möglichen‹ auszuloten und zu erweitern. Dies ist ein 
Vorgang, ein Geschehen, auf das es sich einzulassen gilt. Das nicht nur abstrakt 
und organisatorisch geplant werden kann, sondern an dem wir immer auch wahr-
nehmend und spürend, antizipierend und erinnernd selbst sinnlich-leiblich betei-
ligt sind. Diese Beteiligung auch im Kontakt mit den Anderen benötigt ein Drittes, 
eine Sache, an der sich etwas Neues, Visionäres, eine lebendige und sich bewegen-
de Sicht der Dinge und eine andere neue, singuläre Lebendigkeit der Situation in 
ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Kontext entfalten kann. Wenn sich dabei etwas 
Grundlegendes öffnet, dann geht diese Praxis über die habituellen Handlungsmus-
ter und Strukturen des Alltäglich-Institutionellen hinaus; dann vermag sich zudem 
eine Spur bilden, auch auf ein Zukünftiges hin, und vielleicht auch im vermeintlich 
›Unmöglichen‹ ein ungeahnter Realitätssinn offenbaren. 

So sind wir uns begegnet und so verstehe ich dich bis heute, wenn du von 
»Gegenwart wiedergewinnen« sprichst. 

Die Vorbereitung auf dieses Treffen in Weinheim, lieber Rudolf, hat mir 
nochmals bewusst und gegenwärtig werden lassen, wie diese – sich immer wieder  
neu zeigende – Bewegung, besonders in meinem beruflichen Leben, in spezifischer  
Weise mit der gemeinsam lehrenden und lernenden Begegnung mit dir in Verbin-
dung steht. Auch wenn ich ganz eigene Wege gesucht und eingeschlagen habe. 
Das Wissen aber, das daraus erwachsen ist, speist sich aus dem radikalen Bewusst-
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sein der eigenen Eingebundenheit in die individuelle und gesellschaftlich gemein-
same Geschichte. Es weiß sich dabei getragen von der eigenen Wahrnehmung und 
es bewegt sich in den Möglichkeitsräumen der Vergegenwärtigung des Vergange-
nen, des Gegenwärtigen und des Zukünftigen. In dieser sich in der Zeit ereignen-
den nach- wie vorausahmenden Spürbarkeit verbindet sich unser Wissen mit dem  
Leben selbst. 

Hab Dank!
Birgit

Dieser Brief wurde im Mai 2017 anlässlich des 80. Geburtstags von Rudolf zur Lippe im Rahmen des Treffens  

einer Expertenrunde in Weinheim eingebracht. Zu diesem Treffen lud Christian Petry († 2018) – Freudenberg  

Stiftung und Stiftungsrat der Amadeu Antonio Stiftung – Wissenschaftler*innen, Künstler*innen und 

fachliche Expert*innen ein, die in besonderer Weise mit der Person von Rudolf zur Lippe und mit seiner 

Philosophie verbunden waren und sind. 

 

Die nachstehende Fotografie wurde mir im Anschluss an unser letztes gemeinsames Treffen in Berlin im 

April 2019 von ihm zugesendet. 

 

Prof. Dr. Rudolf Prinz zur Lippe verstarb am 6. September 2019 in Berlin. Er wird uns fehlen.
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