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„Sprecher

„Spiel ist die große Kunst der Zeitvermeh-
rung. Das ist das wunderbare am Spiel, dass 
die Zeit stillsteht, die einem sonst wegläuft 
oder die man totschlagen muss. Uns wird 
spielend eine andere Zeit geschenkt.“

Autor

Anfang Oktober traf sich in München zum 
dritten Mal das Symposium „Spiel und Bil-
dung“, zu dem Rudolf zur Lippe einlädt.

Diesmal stand ein Thema im Zentrum, das 
mit Bildung scheinbar so wenig zu tun hat wie
mit Spiel, das Thema hieß „Wasser“

Sprecher

„...dass Wasser seine höchste Dichte nicht bei
Null Grad, sondern bei plus vier Grad Celsius 
erreicht, ist ja eigentlich auch nicht normal“

Autor

sagte in seinem Einleitungsvortrag der Natur-
wissenschaftler Friedrich Cramer.

Sprecher

„Aber dieser Abweichung verdanken wir das 
Leben. Würde gefrorenes Wasser absinken, 
hätte das Leben keine Chance.“

Sprecherin

Das ist nicht die einzige Abweichung, die das 
Wasser auszeichnet, und von der Friedrich 
Cramer zu erzählen wusste.  Jedes Schnee-
kristall sei anders. Keines sei geklont oder 
bloß kopiert. Es gäbe nicht zwei gleiche 
Schneeflocken.

Autor

Friedrich Cramers These: das Wasser spielt. 
Es ist nicht nur in Bewegung, es selber ist Be-
wegung.

Sprecherin

Der Chemiker Friedrich Gramer war bis zu 
seiner Emeritierung Direktor am Max-Planck-
Institut für experimentelle Medizin in Göttin-
gen.

Autor

Seinen Vortrag „Wasser - Spiel - Welle - 
Form“ trug er einem kleinen interdisziplinären

Kreis von 25 Wissenschaftlern, Künstlern und 
Pädagogen vor, der sich um Rudolf Prinz zur 
Lippe nun im dritten Jahr zum Symposion 
„Spiel und Bildung“ in München traf. Die 
Schweissfurth Stiftung fördert diese Zusam-
menkünfte. Karl Ludwig Schweissfurth selber 
ist auch so ein Abweichler. Er war einer der 
größten Wurst- und Lebensmittelfabrikanten, 
er verkaufte vor acht Jahren seinen Betrieb 
und steckte 40 Millionen Mark in eine Stif-
tung, die Alternativen zur industriellen Zer-
störung in Landwirtschaft, Wissenschaft und 
Bildung fördert.

Sprecherin

Friedrich Cramer lehrte die Teilnehmer, dass 
die Natur spielt. Nur durch die Abweichung ei-
ner jeden Mutation ist die Evolution möglich. 
Jedes Spiel ist Abweichung vom Bisherigen. 
Solange das Spiel spielt, weicht es sogar von 
der Regel, durch die es definiert ist, ab.

Sprecher

„Die Metaphysik des Spiels ist das Schum-
meln.“ 

Autor

sagte Rudolf zur Lippe.

Das Spiel oszilliert gewissermaßen um seine 
Regel - darf ihr nicht zu nah kommen und 
sich nicht zu weit von ihr entfernen. Spiel, 
spellam, bedeutet Abstand, Zwischenraum. In
der Handwerkersprache ist diese Spur noch 
gegenwärtig. Die Schublade muss Spiel ha-
ben. Wenn sie so gut passt, dass kein Ab-
stand mehr bleibt, dann klemmt sie. Eine per-
fektionsversessene Kultur kann mit Zwischen-
räumen nichts anfangen, denn Zwischenräu-
me pulsieren, sie tauchen immerzu anderswo 
auf. Zwischenräume sind unzuverlässig.

...“

Begriffe:

Me�ta�phyhy'sik <f.; -; unz.> Lehre von den letzten, 
nicht erfahr- u. erkennbaren Gründen u. Zusammenhän-
gen des Seins [<grch. meta „nach, hinter“ + Physik] 

os�zil'lie�ren <V. i.; hat> schwingen, pendeln

Q: Deutsches Wörterbuch
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