
„Casinokapelle“ statt Kulturorchester? 

Wenn das  stadtoffiziell immer wieder als das eigentliche 
kulturelle Herz und kommunikativ-kultureller Dreh-und-Angelpunkt der Stadt 
Duisburg bewertet wird, wie es in den Regional-Zeitungen zu lesen ist                 
– und auch auf dem städtischen Bauschild von 2003 dokumentiert sei –,             

dann seid ihr „die Duisburger Casinokapelle“                                        
und keine „Duisburger Philharmoniker“!                                                              
Dies sagten mir im Herbst 2004 zwei besonders aufgeweckte Frauen des 
Stadttheater-Reinigungsteams. Sie baten mich um eine Kopie der beiden 
Stadttheater-Wirbelwind-Bilder, die seit Monaten an meiner Spind-Türe hingen: 
„Denn wir möchten sie eingerahmt in unseren Aufenthaltsraum hängen.“ Ich 
fragte sie, ob sie nur die beiden Bilder oder auch meinen Text haben wollten. Sie 
sagten „gerne“ und hängten beide Blätter blau eingerahmt an die Wand ihres 
Aufenthaltsraumes.  

 

Bild-Link: Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichkeit.jpg 

 
Ich habe mich riesig über diese schlagfertig intelligente Offenheit gefreut 
und sagte den beiden Frauen, dass „sich die Röhrenblick-Leitungsebene 
von eurer dazwischensehenden Wahrnehmungs-Fähigkeit – also von 
eurer hohen Intelligenz – einige Scheiben abschneiden“ sollte.  

 
 
 

 

 

Über Jahre habe ich mich mit Zweckbehauptungsfolgen (»auf Geschehensferne bauende« Gedanken-, Wort-, Tat- 
und Unterlassungs-Folgen, die auf der rücksichtslosen Suche ihres Eigenerhaltes aus den zweifelhaften Kreisen eines 
bemerkenswert einseitig zweckfixierten Opportunitätsprinzips nicht hinauskommen) in scheinbar „verschiedenen 
Geschehensbereichen“ auseinandergesetzt, und ich habe diese „Folgen“ in Wort und Bild dokumentiert. Ich bin „von 

Natur aus“ nicht vorwiegend erfolgsorientiert, sondern aus Überzeugung brennend geschehensinteressiert. 
 

In meinen kommentierenden Berichten Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf und Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf „gibt es“ 
einige Sätze, die auf den ersten Blick einen „zynischen Eindruck hinterlassen“ können. Wenn man die chaotischen 

Spuren „ausflüchtiger Unvernunft“ nüchtern nachzeichnet, ist dieser „erste Eindruck“ oft kaum zu vermeiden. 
 

http://1.bp.blogspot.com/-ROdXJkgrbfM/TmVVGoOD7dI/AAAAAAAAAgk/nJGIUqIXDEY/s1600/Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichkeit.jpg
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http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf


Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Nach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen:

Das sagte am 01.08.2010 der beispielhaft weitsichtige DUISBURGER Ehrenbürger Josef Krings auf einer DUISBURGER 

Trauer-Veranstaltung.

________________________ 

Muttertags-Blümchen-SCREEN-SHOT vom 8. Mai 2011  

fast_endlose_Blamage-Reihen.JPG: 

 
SCREEN-SHOT vom 24. August 2012

Mercatorhalle_WARUM_im_August_2012 geschlossen.png: 

 
–› www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf 

 
 

Schriftlich vorliegende Warnungen sind nachweislich (siehe z.B. niemand-antwortet.pdf) über Jahre 

überhaupt nicht ernst genommen worden, sodass dem neuen Duisburger Oberbürgermeister Sören Link im August 

2012 keine andere vernünftige Wahl blieb - laut mehreren Presseberichten begründend: „Für mich steht die 

Sicherheit der Besucher und Mitarbeiter an erster Stelle.“  

 
 

Wie http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/duisburger-mercatorhalle-darf-wohl-erst-in-einem-jahr-
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Nach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen:

wieder-oeffnenid7012920.html berichtet („Jochen Braun, Geschäftsführer des Westspiel-Casinos, fühlt 

sich sicher in seinem Bereich...“ usw.), scheint nur das Duisburger Westspiel-CASINO sehr weitgehend 

von Sicherheitsmängeln verschont zu bleiben. Diese von Beginn an auch „sicherheits-technische 

CASINO-Bevorzugung“ offenbart das „erstaunlich-prophetische“ Zutreffen des 

Dateinamens Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf auf „irrläufig-(in)konsequent“ peinliche Weise.

–›http://www.duisburg21.info/forum/index.php?

topic=97.msg1660#msg1660

Ausgrenzende Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen« 

berechtigte Fragen? – bis wann in »absolut-unveränderlicher Illusions-Härte«?:

 
–› http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=91.msg1496#msg1496

 
Zum DUISBURGER Fragenausgrenzungs-Jubiläum 2011 zwei meiner wdr-Kommentarseiten-Einträge:
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„Finsternis über Urwirbels Antlitz.“ 

 
gibt keine Hinweise auf „ALLES WAR NICHTS…“  

 
_______________________ 

 
Martin Mordechai Buber in „Das Problem des Menschen“ (ISBN 3-579-02579-1) – Seite 139 zum NICHTS:  

Die biblische Geschichte kennt den Begriff eines Nichts nicht: er würde das Geheimnis des »Anfangs« 

verletzen. Das babylonische Epos der Weltschöpfung läßt den Gott Marduk die Götterversammlung in 

Staunen versetzen, indem er ein Gewand aus dem Nichts auftauchen läßt; der biblischen 

Schöpfungsgeschichte sind solche Zauberkunststücke fremd.

9/6/13 09:45 

 Bruno Reisdorff meinte... 

Weil im April 2013 offenbar »erneut folgsam-gläubig versucht wurde«, zum Dazulernen unbedingt 

notwendige Informationen »mithilfe« brauchbarer Illegalität »aus« allgemeiner Zugänglichkeit »anonym 

zu entfernen«, folgen hier die ERSTEN ZEILEN des soeben veröffentlichten FOTOS „Akzeptanz-

Antwort_nach-Porno-Spam.PNG“ als TEXT: 

 
 
« Antwort #9 am: 09. April 2011, 11:57:02 » 

________________________________________ 

"... das Forum (zum Teil mit unappetitlichem) Spam überzogen..." 

 
Akzeptanz-Frage… am Schluss… 

Die Frage, warum die abschreckendsten Vulgärkräfte sich regelmäßig zu Solidarisierungs-Orgien gegen 

nonkonforme Frager zusammenfinden, um das extrem fragenfeindliche Führer-Gefolgschafts-Unwesen 

mithilfe niveauloser Abschreckungsmethoden vor jeder Art von Kritik abzuschirmen, beschäftigt nicht nur 

mich seit vielen Jahren. Mehrfach haben mir besorgte Zeugen sinngemäß gesagt: „Wir wissen die 

vorbildliche Sachbezogenheit deiner schriftlichen Bemühungen zu schätzen. Wir können aber nicht 

verstehen, warum du nicht endlich aufgibst – und wie du es ertragen kannst, dich immer wieder auf so 

niveaulose Art niederbrüllen zu lassen.“ Ich entgegnete jedes Mal sinngemäß gleich: Wer mit niveaulosen 

Ausgrenzungsversuchen zu erkennen gibt, dass er der Maxime „personenbezogene Aufmerksamkeiten statt 

sachbezogener Aufmerksamkeit“ rücksichtslos Gefolgschaft leistet, verdient es, dass sein GG-feindliches 

Verhalten von mir schriftlich dokumentiert wird.  

Der feste Glaube daran, unbedingt einer Folgsamkeits-Gemeinschaft angehören zu müssen, die von einem 
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An taosnm:
JA!
Wir sind offenbar "sehr weitgehend uns einig" 
- und zwar "in allen angesprochenen vielversprechenden Punkten"....................................... am Rhein –›
http://www.brunoreisdorff.de/alsRUHR-ORTamENDE.pdf 
(veröffentlicht und "letzte Änderung" am 27.05.2009)

 Gespeichert

Re: Akzeptanz
« Antwort #8 am: 15. März 2011, 12:05:12 »

taosnm
Beiträge: 386

Das nenne ich doch mal effektive und zeitnahe Erledigung;-)

 Gespeichert

Re: Akzeptanz
« Antwort #9 am: 09. April 2011, 11:57:02 »

Bruno Reisdorff
Beiträge: 116

"... das Forum (zum Teil mit unappetitlichem) Spam überzogen..."
Akzeptanz-Frage…  am Schluss…
Die Frage, warum die abschreckendsten Vulgärkräfte sich regelmäßig zu Solidarisierungs-Orgien gegen
nonkonforme Frager zusammenfinden, um das extrem fragenfeindliche Führer-Gefolgschafts-Unwesen mithilfe
niveauloser Abschreckungsmethoden vor jeder Art von Kritik abzuschirmen, beschäftigt nicht nur mich seit vielen
Jahren. Mehrfach haben mir besorgte Zeugen sinngemäß gesagt: „Wir wissen die vorbildliche Sachbezogenheit deiner
schriftlichen Bemühungen zu schätzen. Wir können aber nicht verstehen, warum du nicht endlich aufgibst – und wie du es
ertragen kannst, dich immer wieder auf so niveaulose Art niederbrüllen zu lassen.“ Ich entgegnete jedes Mal sinngemäß
gleich: Wer mit niveaulosen Ausgrenzungsversuchen zu erkennen gibt, dass er der Maxime „personenbezogene
Aufmerksamkeiten statt sachbezogener Aufmerksamkeit“ rücksichtslos Gefolgschaft leistet, verdient es, dass sein GG-
feindliches Verhalten von mir schriftlich dokumentiert wird.   
Der feste Glaube daran, unbedingt einer Folgsamkeits-Gemeinschaft angehören zu müssen, die von einem „mit
allen Wassern gewaschenen Boss“ angeführt werden muss, dem (um seine ausdrücklich versprochene „kommunikativ-
kulturelle ... Zukunft“ nicht zu »gefährden«)  nicht fragend widersprochen werden darf, hat nicht nur mich zum
ungläubigen Selbsthinschauer gemacht. 

Folgende „blaue Sätze“ habe ich aus meinem Fax-voraus-Schreiben* vom 1. Juni 2004  an eine „zuständige Stelle“ kopiert:
Dazu drei Zitate aus „Anatomie der menschlichen Destruktivität“ von Erich Fromm:
 
-   Außerdem stellt der Impuls, nicht zu gehorchen oder sich nicht zu fügen, für viele eine innere Bedrohung dar, gegen die
sie sich dadurch verteidigen, dass sie die von ihnen verlangte aggressive Handlung ausführen. (S. 233 zur
„konformistischen Aggression“)
-   Warum, so müssen wir uns fragen, benutzen die meisten Menschen nicht ihre Vernunft, um ihre wirklichen Interessen
als menschliche Wesen zu erkennen? (S. 295)
-   Sehen ist eine menschliche Funktion, eine der größten Gaben, die der Mensch mitbekommen hat; sie erfordert Aktivität,
inneres Aufgeschlossensein, Interesse, Geduld und Konzentration. (S.385)

Ich erhielt auf dieses Schreiben bis heute keine Antwort – wenn ich jedoch „konformistische Aggression“ als „Antwort-
Sonderfall“ betrachte, haben sich solche „Sonderfälle“ immer wieder auffällig „geoutet“… 
(S. 233 zur „konformistischen Aggression“) ist „schon länger“ sehr suchbegriff-geeignet und kann m.E. geradezu
„unglaublich hintergründig und integrativ“ zu berechtigten FRAGEN anregen - sogar dann besonders „unglaublich
hintergründig...“, wenn man die letzten Seiten zuerst liest. 

Welche „schriftlichen Antworten“ hat duisburg21 auf seine fragenden Schreiben an Duisburger
„zuständige Stellen“ bisher erhalten?

*Die Original-Ansicht der 3. Faxseite ist seit Januar 2009 als 7. Seite in http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
zu finden.

 Gespeichert

Re: Akzeptanz
« Antwort #10 am: 09. April 2011, 17:31:39 »

taosnm
Beiträge: 386

Hallo, Herr Reisdorff,

einige der Antworten, die wir erhielten, sind hier eingestellt, andere noch nicht. Da gibt es Nachholbedarf, der nur darin
begründet ist, dass ich mich noch sehr schwer tue mit dem Scannen und Übertragen. Steht jedoch für die Zeit sofort nach
Ostern auf meiner Agenda. Auch muss ich dann eine Menge  Antworten auf unsere Anfragen anmahnen, weil dann
endgültige Termine abgelaufen sind. Sie werden sich vorstellen können, dass die Stadt sich mich Antworten sehr vornehm
zurückhält, bzw. dummes Zeug schreibt. Wir haben dann keine andere Möglichkeit, als den Datenschutzbeauftragten
einzuschalten, was auch wieder Zeit kostet, hoffentlich aber zu Antworten führen wird, da die Verwaltung verpflichtet ist -
nach Informationsfreiheitsgesetz - Antworten zu geben, auch solche, die sie nicht geben möchten. 

Also, ich verspreche hiermit schriftlich und öffentlich, dass die Korrespondenz nach Ostern auf Stand gebracht wird.

http://www.brunoreisdorff.de/alsRUHR-ORTamENDE.pdf
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„mit allen Wassern gewaschenen Boss“ angeführt werden muss, dem (um seine ausdrücklich versprochene 

„kommunikativ-kulturelle ... Zukunft“ nicht zu »gefährden«) nicht fragend widersprochen werden darf, hat 

nicht nur mich zum ungläubigen Selbsthinschauer gemacht.  

22/6/13 09:13 

 Bruno Reisdorff meinte... 

... AUS EMAIL von HEUTE: 

 
Betreff: Mercatorhallen-Abriss Nummer 2 "im Kommen" 

Diese "Alt-Neuigkeit" vom 13. Juni 2013 

 
http://www.rp-online.de/niederrhein-nord/duisburg/nachrichten/abriss-koennte-preiswerter-sein-als-

sanierung-1.3463540 

 
habe ich erst 10 Tage später "ungläubig gelesen"... 

 
 
Aus http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf - Seite 7: 

Ich bin allen Ernstes der Meinung, dass man diese „kommunikativ-kulturelle Stadtherz-

Gesamtkonstruktion CityPalais“ mit ihrem Namen, ihren banalen Wind- und Funkelstern-Logos und 

sonstigen „jung-herzlichen Appetitanregern“ unter Denkmalschutz stellen sollte, damit jedem bisherigen 

Wegschauer sein persönliches Selbsthinschauen nachhaltig ermöglicht wird. Denn aufgrund dieser 

Symbolhaftigkeit (ein sich neu herausbildender Bautyp mit identitätsstiftend-magischer Anziehungskraft 

für die Stadt Duisburg) ist die im Gesetz geforderte Bedeutung für Städte und Siedlungen eindeutig 

vorhanden... 

 
______________________ 

Ich möchte jetzt nur die Ergebnisse dokumentieren - und dann im Nachhinein den chaotischen 

Entscheidungs-Weg öffentlich kommentieren. 

Falls die WestSpiel-CASINO-Stadt Duisburg nach etwa 16 Chaos-Jahren erstmals konsequent vernünftig 

entscheidet, werde ich sie sogar loben... 

Alles unvorstellbare Gute 

Bruno 

 
Anlage: 

Gut, dass es in der Mercatorhalle noch nicht gebrannt hat.pdf 

93 K 
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(Der Anlage-Name ist ein Zitat aus 

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/mercatorhalle-wuerde-laut-gutachter-voellig-abbrennen-

id7869978.html)

24/6/13 11:35 

 Bruno Reisdorff meinte... 

Scheinbar „ewig geheim-haltbare“ … »3 Unsinn-Konsequenz«-Bekenntnisse??? 

 
Anlass dieses Kommentars sind mehrere „kürzlich… im Radio gehörte Nachrichten“ aus bekannten 

Gewaltkrisen-Regionen der Welt, die die Auslassungs-Klammer „hinter HERR…“ des vorletzten Satzes 

„aus“ Seite2 

 
http://www.brunoreisdorff.de/bringt_es_auf_den_Punkt.pdf 

 
mit „Führungsfigur-♂-Namen“ unvorhersehbar „hochaktuell ausfüllen“: 

 
• „Deine Fragen sind sehr schädlich – du musst dich immer hinter das stellen, was HERR (…) sagt. Denn 

nur er hat die Übersicht! Sonst schadest du unserem…“ 

 
Im Juli 2004 war ich „rein(?) zufällig“ total verblüffter Ohrenzeuge einer „sehr kurzen Geheim-Konferenz... 

hinter einem Vorhang der Bochumer Jahrhunderthalle“: Ich hörte fast „ungläubig“, wie »an leitender Stelle 

entscheidende« Macht- und Schwäche-Opportunisten »sich gegenseitig versicherten«, an den 

unabweisbaren schriftlich-vorliegenden Fragen des dissidenten Außenseiters B.R. »erfolgreich 

vorbeikommen zu können«. Der Gesamt-Ungeist dieser „hinter einem Jahrhunderthallen-Vorhang sich 

gegenseitig versicherten Zukunftsaussichten“ lässt sich in folgende 

 
»3 Unsinn-Konsequenz«-Bekenntnisse* zur Aufrecht-Erhaltung einer primitiv-linear null-fiXierten 

Illusions-Welt, die bis heute das verheerende Führer-Gefolgschafts-Unwesen »mithilfe« ♂-

durchdringender Härte-Vorstellungen »in sehr vielen Teilen der Welt ermöglichen«, 

 
zusammenfassen: 

 
• Menschen-Massen in ihrer Blickrichtung auf ein scheinbar „total positives Bild“ zu (ver)einen – und mit 

fast beliebig „hochhaltbaren Wahrheitsfähnchen“ fast beliebig „zukunftsorientierte 

Zuverlässigkeitsempfindungen“ zu erzeugen –, war und bleibt in fast „allen Teilen der Welt“ das bisher 

»wirksam irre-führendste Erfolgs-Modell«. 

 
• Weil die Schnell-Vergesslichkeit wahlentscheidender Mehrheiten bisher als eine »extrem zuverlässige 
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Größe« sich erwies, ist auch für die Zukunft »absolut felsen-fest« mit „Schnell-Vergesslichkeit 

wahlentscheidender Mehrheiten“ zu rechnen. 

 
• Folglich »ist für alle da→ZUKUNFT→enden… ZEITEN felsen-fest… damit zu rechnen«, dass 

überwältigende Mehrheiten sich mit primitiven Überlegenheits- und Sieges-Symbolen in absurde 

Faszinations-Zustände versetzen lassen → und/oder sich in Faszination-pur-Tempeln als naiv-nullfixierte 

Goldanbeter sogar anschaulich »über Geschehen hinweg« das „leicht greifbare Blaue vom Himmel“ 

versprechen lassen! 

 
??? ??? ??? 

 
* Detailliert überprüfbar genauere Illusions-Bekenntnisse dazu, wie maßlos-versimpelnde Vorstellungen 

Geschehen „scheinbar“ »unter Kontrolle bringen können« – und „natürlich“ gegen jede Vernunft die 

vernünftigen empathischen Fähigkeiten »generationen-übergreifend ausschalten« –, sind z.B. nachlesbar 

„auf“ Seite 4 

http://www.brunoreisdorff.de/Sterngreifend-Wahnhaftes-anstelle-von-Vernunft.pdf

27/6/13 08:04 
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●     Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,

●     Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.

●     Zum Thema

●     Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und abso...

●     Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?

●     Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK

●     Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz

file:///C|/Users/Bruno%20Reisdorff/Desktop/WI...»generationen-übergreifend%20ausschalten«.htm (24 von 25) [27.06.2013 08:06:46]

http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/03/unter-dem-namen.html?showComment=1372313049729#c2824532855893791300
http://brunoreisdorff.blogspot.com/feeds/2966511000139742619/comments/default
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/12/weiterhin-nur-null-zu-eins-fragen_29.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/11/im-prinzip-leider-uberhaupt-nichts.html
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http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/09/dass-die-folgenreich-unerhorte.html


Am 8. September 2013 hatte ich aus öffentlich zugänglichen Texten und Bildern die email-fähige Datei 

'Duisburg setzt starke Akzente' - 'Wo bin ich' → 'Hold Me Now' in 'LES MISERABLES'.pdf 

zusammengestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weil ich diese „hoch-problematische pdf-Datei“ natürlich mehrfach per Email rumgeschickt habe, „bieten sich“ 
folgende „Irr-Stücke“ meines Email-Begleit-Textes auch öffentlich nachlesbar zur überprüfbaren Aufklärung an: 

 

… ist verwunderlich, warum die folgsamen Mitläufer sich bis heute nicht an diese sehr prophetischen Worte 

des Herrn Josef Krings (siehe Feuilleton-Artikel der F.A.Z. Mahagonny am Niederrhein vom 23. Februar 

2001) erinnern wollen: „Eine Spielbank setzt einen anderen Akzent, den Brecht und Weill im »Aufstieg 

und Fall der Stadt Mahagonny« beschreiben.“ 

  

Ob die folgsamen Mitläufer auch niemals gewusst haben wollen, welche starke Akzente für eine Weile nur in 

meiner Datei http://www.brunoreisdorff.de/SCREEN_SHOT.pdf zu finden waren – weil die WestSpielStadt 

DUISBURG sich für die eigene Selbstdarstellung so schämte, dass der Inhalt von 

http://www.duisburg.de/news/102010100000171345.php (zumindest für eine Weile) »tief versenkt wurde«?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls die CASINO-KAPELLE-Promotoren, auf die wir alle stolz sind,  irgendwann wissen möchten, was die 

« Letzte Änderung: 24. Mai 2012, 11:30:48 von Bruno Reisdorff » 

war, nach der der Skandal zum bisherigem auf kurzem und unbürokratischem Weg… „an BauOrdnung 

vorbei“ in Sicherheitsfragen SICH-DUISBURG-INTERN-VERSTÄNDIGEN durch Schließung der "NEUEN 

HALLE" im AUGUST 2012 beendet wurde, eignet sich zur TRANSPARENZ-SCHAFFUNG meine seit dem 

13.04.2013 ent-fernte www.duisburg21.info/forum-Kritik vom 24.05.2012 – mit Nachtrag vom 

22.11.2012  … inzwischen wieder als automatisierte „Anwendung: Safari“-Kopie zu finden „auf“ den Seiten 

16 bis 19  Schicksal-Liebe-Anarchie-Deutschland-KOPIE.pdf  

 
Viel „Vergnügen“ für CASINO-KAPELLE-Promotoren, auf die wir alle stolz sind, wieder mal... für einige Jahre 
im „LES MISERABLES“ spielen zu „dürfen“ – weil sowohl hinsichtlich der Fluchtwege als auch hinsichtlich des 
Brandschutzes „endlos-verspätet………...“ baurechtliche Unmöglichkeiten aufgedeckt wurden? 

Möglicherweise entschließt sich die Stadt Duisburg dazu, durch auffällige Außentreppen auf systematisch 
ignorierte Planungs-Grundfehler aufmerksam zu machen, um den in vielfacher Hinsicht auf banale 
Attraktions-Vorstellungen „bauenden“ Nullanbetungs-Tempel „CityPalais“ nicht abreißen zu „müssen“? 

 
 

Seit Jahren mein Lieblings-Zitat: „Wenn einer in die Irre geht, dann heißt das noch lange nicht, daß er nicht auf 
dem richtigen Weg ist.“ - Hans Bemmann, Stein und Flöte 

 
 

"Duisburg setzt starke Akzente!" 

(...) 

"Die Kooperation der drei Partner stützt sich auf eine Zusammenarbeit, die bereits vor der 

Grundsteinlegung begonnen hatte", betont der städtische Projektverantwortliche Dr. Peter Langner. Denn auch 

zu den unterschiedlichsten Fragestellungen hinsichtlich des wichtigen Projektes hätten sich LEG, 

WestSpiel Casinos und Stadt oft auf kurzem und unbürokratischem Weg verständigt. "Nur so konnte in 

Rekordzeit eine gestalterisch innovative und zugleich multifunktionale Immobilie entstehen, auf die wir 

alle stolz sind." 

 

Sowohl die Unsinn-Konsequenz des Zitats 'Duisburg setzt starke Akzente!' als auch der hoch-aktuell absurd-
wirksame Frage-Antwort-Zusammenhang 'Wo bin ich?' - 'Hold Me Now' in 'LES MISERABLES' erklärt sich dem 
kritischen Leser „anhand” einiger Duisburg-presseamtlicher Selbstdarstellungen – und mithilfe einiger verlinkender 
Hinweise auf Zeitungsartikel von selbst.  
Ein 'Hold Me Now'-„Eröffnungs“-Beispiel aus meinen Notizen während der Orchesterversammlung vom 23.06.2005: 
Herr Sauerland erzählte dem Duisburger Orchester, dass „die Karnevalisten“ ihn gebeten hätten, die Karnevals-Saison 
„schon im November 2006 in der neuen Halle eröffnen“ zu dürfen. Er habe ihnen jedoch gesagt: „Die Duisburger 

Philharmoniker eröffnen... “ – das sei ihm sehr wichtig. Der Artikel des Kölner Stadt-Anzeigers Duisburg spielt um 
seine Zukunft http://www.ksta.de/html/artikel/1171561454779.shtml vom 20.02.2007 endet bekanntlich so: „Über 
die Frage, ob Schlagerstar Howard Carpendale die geeignete Besetzung für die Eröffnungsgala sei, wurde 

in Duisburg heftiger gestritten als über das ganze Bauprojekt.“ 

http://www.brunoreisdorff.de/SCREEN_SHOT.pdf
http://www.duisburg.de/news/102010100000171345.php
http://www.brunoreisdorff.de/Schicksal-Liebe-Anarchie-Deutschland-KOPIE.pdf
http://www.ksta.de/html/artikel/1171561454779.shtml


 
 

 

 

 




