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Das Jetzt gleicht fallenden Dominosteinen Markus Waldvogel

Wer in einem See schwimmt, wenige Tage 
nach einer Hitzeperiode, in kühleren Ver-
hältnissen und unter bedecktem Himmel, er-
fährt die Wassertemperatur als späte Folge der 
vorausgegangenen Sonneneinstrahlung. Der 
Schwimmer erlebt das Wasser, als wäre es eine 
Decke im frühen Herbst. Seine erst noch zöger-
lichen, dann kräftigeren Schwimmbewegungen 
gleichen einer Ode an den vergangenen Sommer.

Der Schwimmende vermählt sich nochmals 
mit einer nachwirkenden Zeitspanne. Das 
Wasser aber, eine Zeitader, eine wärmende 
Erinnerung, hat schon die Zukunft aufgenom-
men. Es verweist zurück und vorwärts, immer 
unmittelbar beim Schwimmer. Die Zeit lässt 
nie locker und keiner wird froh, wenn er sich 
nicht auf ihre Ferne und Nähe einlässt. Die Zeit 
ist das Garn, das uns alle umgibt, das uns keine 
Freiheit lässt und das uns befreien kann, wenn 

wir uns mit ihm einlassen. Wir können die Zeit 
beschreiben, wir müssen es nicht tun; sie bleibt 
uns treu, in welcher sinnlichen, sprachlichen 
oder wissenschaftlichen Form auch immer.

Zeit ist allgegenwärtig. Dem Schwimmer ist 
sie sehr nah, dem Rechnenden ebenso, dem 
Schachspieler, dem Ökonomen auch. Die Zeit 
haust um uns und wir versuchen, mit ihr klar 
zu kommen, obwohl sie flinker noch als eine 
Meerjungfrau Komplimente, Analysen, Gren-
zen und Verwünschungen negiert.

Der Schwimmer im See erfährt die im Was-
ser gebundenen Sommerstunden. Er kann sie 
für sich «nutzen», indem er eine äussere Zeiter-
scheinung zu einem inneren Zeiterleben macht. 
Dieses verhilft seinem Bewusstsein zu einer 
Einsicht in die Flüchtigkeit und Präsenz der 
Zeit. In der wechselseitigen Erfahrung zwi-
schen dem sich wandelnden und aussetzen-

den Körper, an dem der Zahn der Zeit immer 
schon nagte, entsteht das denkerische Gefühl 
des gegenwärtigen Moments. Dieses «Jetzt» 
gleicht fallenden Dominosteinen: Es kommt 
zum Erliegen und wird Erinnerung. Aus ihr 
schöpft das Bewusstsein die Vorstellung des 
Wiederkommenden unter anderen, oft auch 
schmerzlicheren Bedingungen. Der körperli-
che und geistige Schmerz ist ein Zeitphäno-
men. Die Einsamkeit im Schmerz meint die 
unausweichliche subjektive Wahrheit der Zeit. 
Therapie als gemeinsame Anstrengung in der 
Befristung macht die tiefste Form von Solida-
rität aus und die Lebenszeit voller. Wie alle 
Freundschaft auch.  
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Michael Jackson: 
vielleicht doch eine Art Messias
Wenn es in den letzten Jahrzehnten eine grosse 
Botschaft der Liebe gab, die nun wirklich jedes 
Herz auf der Welt erreichte, dann waren es Mi-
chael Jacksons Lieder wie «Earth Song», «Heal 
the World» oder «We are the World». Wer sich 
diese Songs auf YouTube anhört und anschaut 
und nicht in seinem Innersten berührt wird, 
muss schon sehr hartgesotten sein. Diese Lieder 
wecken Friedenskräfte, Verständigung und Sorge 
um unsere gemeinsame Welt mehr als jede De-
klaration von Politikern, Erklärung von religiö-
sen Würdenträgern oder sonst eine Kampagne.

Pop-Musik ist ja nicht mein Genre, aber wie 
Michael Jackson (1958 bis 2009) die Massen 
erreicht und Menschenkräfte geweckt hat, ist 
einmalig in der jüngeren Geschichte. Micha-
el Jackson war nicht nur ein hervorragender 
Musiker und Tänzer, sondern auch ein spiritu-
eller Revolutionär mit globaler Ausstrahlung. 
Mit anderen Worten: ein Mann, der den herr-
schenden Kräften durchaus gefährlich werden 
konnte. Rufmord setzte ein, Prozesse wurden 
geführt, und am Ende stand ein rätselhafter 
Tod, offiziell  durch «fahrlässige Tötung».

Über das Phänomen Jackson haben die 
Jazz-Sängerin und Yoga-Lehrerin Sophia Pade 

und Armin Risi, bekannter Autor spiritueller 
Bücher, ein umfangreiches Werk geschrie-
ben. «Noch nie wurde über einen einzelnen 
Menschen ein derartiger Rufmord betrieben 
– weltweit, mit Lügen und Verleumdungen 
und mit einem Aufgebot aller Massenmedien», 
schreiben sie. Für sie ist dies ein universeller 
Vorgang: «Die Botschaft des Lichts wird immer 
wieder bekämpft und ins Gegenteil verdreht.» 
Aber es mache Hoffnung, dass «ein solcher 
spiritueller Revolutionär in unserer Welt zum 
erfolgreichsten Musiker aller Zeiten werden 
konnte.» CP
Armin Risi wird am Zeitpunkt-Apero vom 30. Januar in 
Winterthur über das Phänomens Jackson sprechen.
Sophia Pade u. Armin Risi: Make that Change. Michael 
Jackson: Botschaft und Schicksal eines spirituellen Revolu-
tionärs. Govinda Verlag, 2017. 688 S., geb. CHF 39.90.


