
 

Christoph, Lieber, liebe Freunde von Christoph, 
 

kaum etwas verbindet mich so mit Christoph wie Feste, von denen wir so 

viele und an sehr unterschiedlichen Orten mit auch ganz unterschiedlichen 
Menschen zusammen in die Welt gesetzt haben. Und ausgerechnet zu 

diesem, Deinem eigensten Fest kann ich nicht dabei sein. 
Doch wir arbeiten ja überhaupt an Betrachtungen zu solch ver-

schiedensten Festen und den Fragen ihrer Anliegen und Aufträge, ihrer 
Entstehungen und Verläufe, eben ihrer Dynamik und ihrer Konstellationen. 

Wie viele Engel auf einer Nadelspitze tanzen können, ist eine banale Frage 
gegen die unsere heute: Können zwei Engel mit einander tanzen, während 

sie an voneinander entfernten Orten sind? Ich habe beschlossen, dass 
selbst zwei Menschen wie wir sich im Bewusstsein ihrer Nähe auch über 

die Länder hinweg zu dem Tanz ihrer Erinnerungen und Ausblicke, ihrer 
Einfälle und Assoziationen, ihrer Rückfragen und Ungereimtheiten 

zusammen- finden. 
Und wir haben Übung darin. Wenn wir mit einander unsere Bilder aufrufen 

und beraten und spinnen und die Fantasien mit einander tächteln und 

mächteln, holt uns ein fliegender Teppich da ab, wo wir eben noch saßen, 
damit im Fluge zusammenkommt, was sich so schnöden Veranstaltungen 

wie Redaktionskonferenzen und Findungskommissionen und 
Arbeitsgruppen verweigern würde. 

 
Die anderen sehen ihn nicht, da er fliegt. Aber auch wir nicht. 

Wir wissen nur, dass sein Fliegen uns immer neu auf die Schwin-gen 
seiner Rhythmen nehmen mag. 

Ich danke Dir, dass Du seine Flüge durch Deine Dir eigene Lebenskunst 
der Balance von einer unglaublich klugen Geduld und doch einer Insistenz 

stets lebendig, startbereit hältst, wenn seine Aufwinde zu erlahmen 
drohen. 

Ich bin der Maler des Auffliegens von Vogelschwärmen, nicht etwa von 
Vögeln im Flug, und doch will mir noch kein Bild gelin- gen von unserem 

fliegenden Teppich, der immer nur Flug ist zwischen Dir und mir. 

Ich wünsche Dir, mögest Du immer darin lebendig sein - muraho, sagen 
die Menschen zum Beispiel in Ruanda, wenn sie einander begegnen: Lebe! 

Aber schon wieder wünsche ich, dass dies Dir gegeben sei, ebenso mir 
selbst und allen denen, die da mit Dir sein können. 

 
 

Rudolf zur Lippe 
25.02.2019 
 


