Die Idee / Philosophie
Statement von Johannes Brunner / Raimund Ritz, Bildende Künstler:
Die Goldene Leiter, die weit hinauf in den Himmel ragt, spricht von einem sagenhaften
Versprechen. Goldene Zinnen, Goldene Dächer, Goldene Kuppeln oder Statuen markieren
besondere Orte. Sie sind wertvoll und strahlen diesen Wert weithin sichtbar aus. Das in der
Sonne glänzende Gold hat seit je her eine besondere Anziehungskraft. Gold gehört zu den
ältesten von Menschen genutzten Materialien (seit 6000 Jahren). Wertvolles wird vergoldet
und steigert somit noch einmal seinen Wert. Auch das Sagenhafte ist gülden: Das goldene
Vlies, das goldene Zeitalter, der goldene Schnitt, die goldene Regel. Gold ist die Farbe des
Ruhmes und der Sieger, Gold symbolisiert höchsten Wert.
Die bis in den Himmel aufsteigende Leiter gilt als Symbol der Verbindung zwischen Himmel
und Erde. Sie ist ein Traumgebilde, das in Jakobs Himmelsleiter und in märchenhaften
Erzählungen beschrieben wird. Die Goldene Leiter wird Realität und zum wertvollen,
einzigartigen Symbol. Sie markiert den Haupteingang des Forum Duisburg und der neuen
Mitte Duisburgs. Als kirchturmhohe Skulptur schafft sie Orientierung im städtischen Raum. In
der großen Glashalle wird sie erlebbar als goldenes Eingangstor und fungiert als markanter
Treffpunkt vor Ort.
(Kopie aus http://www.duisburg.de)
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Woran glauben?
Kulturfestival des Landes Nordrhein-Westfalen 28. April - 21. Mai 2006
Schluss des Grußwortes des Dr. Jürgen Rüttgers, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen:
„Angesichts der Aktualität und ebenso der Brisanz dieser Frage habe ich gern die
Schirmherrschaft für die 29. „Akzente“ übernommen und bin sehr gespannt auf die inhaltliche
Auseinandersetzung der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler mit diesem Thema. Ich
bin zudem sicher, dass wir uns gemeinsam auf ein vielschichtiges und interessantes
Veranstaltungsprogramm freuen dürfen. Allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich
neue Ideen, überraschende Einsichten und natürlich auch viel Freude.“

Foto vom 20. Mai 2006

42-stufige Steil-Treppe* als „Eingang Mercatorhalle“,
von dem die WAZ erstmals
am 25. April 2005 berichtete:
„Neuer Eingang für Konzerthalle
... Dadurch bleibt den Konzertbesuchern der Weg durch den
Einkaufsbereich erspart...“
Ob diese Treppe, deren „lichte Breite“ laut NRWVersammlungsstättenverordnung nicht mehr als 240cm betragen darf,
„in jedem Fall geeignet“ ist, einen „Strom“ von 1750 Konzertbesuchern
„über sich ergehen zu lassen“?

*Es gibt in den Hauptbahnhöfen der großen Städte auffällig viele Treppen dieser

Größenordnung, die man – u.a. wegen ihres vorschriftsgemäß moderaten Stufenmaßes –
als Vergleich heranziehen kann. Man braucht zur Versammlungsstätten-Verordnung weder
Ausführungsbestimmungen noch Durchführungsverordnungen zu kennen, um zu
erkennen, dass hier von Berücksichtigung aller nutzerspezifischen Anforderungen kaum
die Rede sein kann...

Mit Datum: 15. März 2007 erhielt ich ein Schreiben der Bezirksregierung Düsseldorf folgenden Inhalts:

Die Bezirksregierung Düsseldorf kam entgegen Ankündigung („unaufgefordert“)
nicht auf mein Anliegen zurück. Warum wohl?

Ich erfuhr immerhin über „mehrere Umwege“, dass meine Eingabe für „erhebliche Wirbel“ gesorgt hatte. Einzelheiten
darüber, dass nicht nur die wenigen „baurechtlichen Unmöglichkeiten“ von der Duisburger Bauaufsicht
„vollkommen übersehen“ wurden, die jeder interessierte Zeitgenosse seit 2005 über die „kulturamtlich
angepriesene“ CityPalais-Computeranimation „runterladen“ und betrachten konnte, erfuhr ich ebenfalls.
Zugleich wurde Anfang 2006 sogar nachlesbar, mit welcher Einschüchterungsmethode solche Peinlichkeiten
für alle Zukunft „hemmungslos unschriftlich“ zum Dienstgeheimnis erklärt werden sollten, was nach meinem
Eindruck bis heute „erfolgreich gelang“. Dass bis ins Jahr 2006 lächerliche Einschüchterungsmethoden von
„zuständigen Stellen“ mir gegenüber sogar „eigenhändig schriftlich dokumentiert wurden“, scheint bis heute von
„behördlich-mächtigen Kreisen“ als „eigentlicher Grund-FEHLER“ bewertet zu werden. Warum und wie diese
„hemmungslos unschriftliche Methode“ mir gegenüber „systematisch bemüht“ wurde, nachdem alle mir
dokumentiert vorliegenden „Duisburger Resonanzen“ zu schwerwiegenden bauaufsichtlichen Fehlleistungen
folgenreich zweckbehauptende Unverschämtheiten „enthalten“, die ich per Fax leicht in ihrer ausflüchtigen
Unvernunft entlarven konnte, habe ich seit 1999 sehr „umfangreich & emailfähig“ dokumentiert.
Denn „wie anders“ könnte die „unprofessionell unschriftliche Methode“ irgendwann abgeschafft werden?!
Ob die von mir beanstandete 42-stufige Treppe zur „neuen Mercatorhalle“ (inzwischen) den Vorschriften der
NRW-Versammlungsstätten-Verordnung entspricht, ließe sich auch heute beispielhaft leicht überprüfen.
Ein einziger Zollstock würde „voll genügen“.
Heutigen Sicherheitsstandards genügt die Halle nicht mehr, und die Beseitigung der Baumängel „scheint“
nicht finanzierbar...

So lautet die Begründung für den Abriss der “alten Dame“ Mercatorhalle – jedoch mit „ist“ statt „scheint“!
Meine Fax-voraus-Eingabe an die Bezirksregierung vom 28.02.2007 ist als 2,17MB-pdf-Datei
http://www.brunoreisdorff.de/Verstiegenheits-Folgen.pdf „runterladbar“.

Kopie aus
Google-Suchergebnis [vom 09.02.2010]
nach Eingeben des Suchbegriffs:

Goldene Maske Bieling Zieling König
„Goldene Maske“ für Claudia Bieling - Westspiel Casinos
Mit der „Goldenen Maske“ ehrt das Duisburger Traditionskorps regelmäßig Persönlichkeiten, ... Bärbel Zieling und die Unternehmerin Dr. Doris König. ...
http://www.westspiel.de/DUISBURG/Infos/Presse/143649,1031,138150,-1,0,7,0,0,0,0,0,0,-1,138150.aspx

Hier der auf dieser WestSpiel-Web-Seite gefundene Text, der (zumindest bis zum 9. Febr. 2010) außerdem auf mehreren Karnevalsund Casino-Welt-Internet-Seiten „sich befindet“:
Mit der „Goldenen Maske“ ehrt das Duisburger Traditionskorps regelmäßig Persönlichkeiten, die sich um den Karneval in der
Stadt besonders verdient gemacht haben und keine aktiven Karnevalisten sind. Claudia Bieling ist erst die dritte Frau, die in
den Genuss der Auszeichnung gekommen ist, die 2008 bereits zum 37. Mal verliehen wurde. Die beiden anderen
Preisträgerinnen sind Alt-Oberbürgermeisterin Bärbel Zieling und die Unternehmerin Dr. Doris König.
Was sich an der Karnevalisten-Story als geradezu grotesk herausgestellt hat, ist, dass diese im Stadtrat "sehr vertretene Interessengemeinschaft"

beim Abriss der Mercatorhalle "besonders treibende Kraft" im Sinne dieser Frau Oberbürgermeisterin Zieling war.
Weil ihnen die Miete der Mercatorhalle viel zu hoch war - für ihre Karnevals-Sitzungen... Und wie "niedrig" ist 2010 die Miete der "NEUEN HALLE"?
– siehe Seite 11 –> http://www.brunoreisdorff.de/Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf!

Einer dieser Stadtrat-Karnevalisten schimpfte mich im Februar 2001 aus: "Dass die Mercatorhalle eine gute Akustik hat,
interessiert uns überhaupt nicht. Sie führen sich ja auf, als wäre das Orchester der alleinige Besitzer der Mercatorhalle."
Allein meine Äußerung, dass die (genau vier Jahre später abgerissene) Mercatorhalle glücklicherweise eine hervorragende Akustik
hat, "beflügelte" diesen "radfahrenden Interessenvertreter" zu dieser Schimpferei...
Klar,

dass

solche

Leute

sich

heute

bei
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mit
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Wie lächerlich diese Karnevals-Farce ist, interessiert die Hauptsache-CASINO-Duisburg-Faszination-pur-Kultur offenbar bis heute überhaupt nicht

- nach wie vor im illusionären "Sinne von" ZUKUNFT FÜR DUISBURG ?
Bärbel Zieling ist die Initiatorin der HAUPTSACHE-CASINO-DUISBURG-Politik.
Claudia Bieling ist die Chefin des CASINO Duisburg.
Dr. Doris König ist erste Vorsitzende des Fördervereins der Duisburger Philharmoniker, das (bisher) einzige städtische Orchester Deutschlands,
dessen Konzerthalle aus (dokumentierten) synergetischen Gründen als CASINO-Beipack geplant und „umständlich zugänglich gemacht“ wurde.
Am 16.10.04 schrieb ich in meine Dokumentations-Sammlung Geschehen ist hintergründiger und integrativer, als man glauben kann.* u.a. diesen Satz:

Wer sich persönlichem Selbsthinsehen und persönlicher Verantwortung nicht gewachsen fühlt und deshalb lieber
„glaubt“, „darf“ sich seine „geführte Nasenrichtung“ als sichtbares „Überlegenheitsmerkmal“ vergolden lassen.
*Siehe Seite 21 http://www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf

Ob Radio Duisburg,
das am 8. Januar 2010 sogar im Bieling-Orginal-Ton berichtete, dass das CASINO-Duisburg seine Verluste im
Zockerbereich durch die Casino-Gastronomie und CASINO-Bühnen-Darbietungen hätte ausgleichen können,...
__________

irgendwann

diese

Behauptung

durch

konsequentes

Nachfragen

„mit

Zahlen

erhärtet“?

__________

Der am 8.1. 2010 von Frau Bieling über Radio Duisburg verkündete Glaube, wie seit 2007
angekündigt (mit „später bis zu 400 Spielautomaten“), die absolute Nummer1 bleiben zu können,
wurde am 1. Februar 2010 auf diese unerwartet peinliche Weise bestätigt:

Kopie aus Google-Suchergebnis 1. Februar 2010 verleitet zum Glücksspiel:
Glücksspielstudie: Zahl junger Automatenspieler rasant gestiegen ...
1. Febr. 2010 ... Eine neue Generation von Geldspielautomaten verleitet deutlich mehr junge Männer zum
Glücksspiel. Die Zahl der Spieler hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt ...
www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,675241,00.html
Eine Fotokopie des Kölner Stadt-Anzeiger-Artikels Duisburg

spielt um seine Zukunft vom 20. Februar 2007 öffnet sich nach

Mausklick auf http://www.brunoreisdorff.de/SPIEL-Automaten-STADT_Duisburg.pdf (984KB)

»Gläubige« ILLUSION?
Diese Seite* für offensichtlich „gesundheitlich“ gemeinte „Beratung zum Glücksspiel“
stammt aus einer Zeitschrift mit „Erscheinungsdatum 2. Januar 2010“.

Gesundheits-AMTLICHE

Empfehlung zum GLÜCKSSPIEL »mit« Verantwortung?

*»VerantwortungsSeite« der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
in Zusammenarbeit mit den Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks?

Fragen-offene Phantasie?
Diese Zeitungsbericht-Kopie über die sinn-konsequente Ermutigung zur geschehensinteressierten Frage
- das erfolgreiche Intelligenz-Förderprogramm - schickte mir Anfang 2010 der Förderverein PRO HöVi e.V. zu.

Phantasiereiche Wirklichkeit - Initiativen des Sankt-Theodor-Pfarrers in Köln Vingst:

Sich fragen, auf welche Weise schöpferische Aktivität, inneres Aufgeschlossensein, Interesse,
Geduld und Konzentration gefördert werden kann, um den Menschen zu helfen, sich gegenseitig
als einmalige Individuen zu respektieren und sich so gegenseitig phantasiereich zu helfen?

Niemand antwortete, als ich folgende Kritik seit dem 07.12.2006 mehrfach an „entscheidende Kreise“ und ihre fragenscheue Glaubensgemeinschaft mailte:

Abgehobene Vorstellungen
(Illusionäres Magie-Konzept)
„Glauben“, mit Hilfe von „magisch-stehenden“ Nullpunktsetzungen eine maximal einträgliche
Anziehungskraft „beständig sichern“ zu können.

Phantasiereiche Gestaltung
(Geschehensfundierte Planung)
Sich fragen, welches die tatsächlichen Lebensbedingungen, Einschränkungen, Probleme
und Möglichkeiten der Menschen sind.

„Glauben“, dass „die da oben“ wissen, an was sie glauben, wenn sie nachlesbar von „der
Faszination und Anziehungskraft“ ihrer „magisch-stehenden Nullpunktsetzungen“ faseln.

Sich fragen, warum „entscheidende Kreise“ nicht „fragend ihre vernünftigen Fähigkeiten
bemühen“, um die wirklichen Probleme und Möglichkeiten der menschlichen Wesen zu
erkennen.

„Glauben“, dass „die da oben“ wissen, was sie tun, wenn sie mit Hilfe versüßender
Appetitmacher und banaler Zeichen und Sprüche „Zukunft für Duisburg“ prophezeien, um
der stadtpresseamtlich angepriesenen „Faszination und Anziehungskraft“ einen „absolut
festen Stand“ zu sichern.

Sich fragen, auf welche Weise schöpferische Aktivität, inneres Aufgeschlossensein,
Interesse, Geduld und Konzentration gefördert werden kann, um den Menschen zu helfen,
sich gegenseitig als einmalige Individuen zu respektieren und sich so gegenseitig
phantasiereich zu helfen.

„Glauben“, dass ein »treuepflichtig« zu mundtotem Schweigelächeln »verurteilter«
Zustimmungsblock „durch geschlossenes Auftreten ordentlich Druck machen“ kann.

Sich fragen, warum berechtigte Fragen Einzelner für viele eine innere Bedrohung darstellen,
sodass die Mehrheit der Aufforderung, „gemeinsam (ver-)schweigend ordentlich Druck zu
machen“, gläubig folgt.

„Gläubig“ beanstanden, dass nachlesbare Infragestellungen von fundamental
fehlfunktionalen Vorstellungs-Modellen „die Zukunft Duisburgs“ (und des Orchesters)
gefährden können.

Sich fragen, auf welchen Fundamenten ein von vielen Menschen gemeinschaftlich
genutztes Gebäude errichtet werden sollte, um den tatsächlichen Problemen und
Fähigkeiten der Menschen gerecht zu werden.

„Glauben“, dass das „durch lästige Fragen irritierte kollektive Bewusstsein“ in
Zukunft vor lästigen Fragen – angesichts des erkennbaren Geschehens – „bewahrt
bleibt“... durch „möglichst wirksame Isolierung“ der lästigen Fragen-„Quelle“...

Wissen, dass die absolute Integrationskraft des Geschehens sich nicht beseitigen
lässt, etwa weil sie unvernünftigen Erfolgs-Besessenen, die erwiesenes Geschehen
als „lästige Konkurrenz“ nicht wahrhaben wollen, nicht in ihre Erfolgs-Vorstellungen
„passt“.

„Glauben“, dass die durch den „Eingang Mercatorhalle“ erreichbaren Aufzüge gegenüber
dem „Publikums-Teil“, der für den 42-stufigen Treppenflucht-Aufstieg „nicht geeignet“ ist, als
optimale sicherheitstechnische Lösung „nach Stand der Technik“ dargestellt werden
können.

Sich fragen, wie die Zugangs-Möglichkeiten zu einem von vielen Menschen genutzten
Gebäude gestaltet werden sollten, um für möglichst alle Fälle den tatsächlichen Fähigkeiten
der Menschen gerecht zu werden.
Phantasiereiche Wirklichkeit: St. Theodor

Illusionäres Magiekonzept: CityPalais

Als attraktionserzeugendes Eingangs- und Grundrisselement dient das „stehende Innere“
der „windigen Variante der Mutter des Hakenkreuzes“ (
). Die Zugangs- und
Zulieferungswege zum Duisburger Konzertsaal fallen durch ihre absurde Fehlfunktionalität
auf.

Ein sehr durchdachtes Konzept von sehr bedürfnisorientierten Sozialräumen, die ohne jede
Zugangsbeschränkung allen offen stehen, bildet den sozialen und baulichen Grundriss
dieses Kölner Gemeindezentrums.

7. Dezember 2006

Duisburgs junges Herz als Suchbegriff über Internet Suchmaschine viel versprechend „erfolgreich“ eingegeben am 1. Mai 2006
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der denn auch noch seinen Urlaub in Duisburg verbringen?
Jede Stadt kriegt den Bürgermeister, den sie verdient!

Was heißt denn hier "unser" Adolf? Sie wohnen doch anscheinend gar nicht in Duisburg!
Warum gehen Sie nicht einfach im Essener Forum spielen?
Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 35
Wohnort: Köln

Verfasst am: Freitag, 16. Oktober 2009, 11:25
Zeichen - „was UNS(?!) das WICHTIGSTE ist“?

Titel: Klare

Duisburgs hochattraktive stadt-herzliche Wahrzeichen-Kultur wird kommentiert:
MIT ALLEN
SEINEN TIEFEN SEINEN HÖHEN
ROLL ICH DAS LEBEN AB VOR DEINEM BLICK
WENN DU DAS GROSSE SPIEL DER WELT GESEHEN
SO KEHRST DU REICHER IN DICH SELBST ZURÜCK
(Goldbuchstaben auf der Giebelwand des Duisburger Stadt-Theaters
- „Huldigung der Schauspielkunst“ von F. Schiller)
Im Juli 2007 wollte ein Teilnehmer des ZDF-Forums „Forum am Freitag“ von deutschen
Forum-Teilnehmern wissen, was unter deutscher Leitkultur zu verstehen sei.
Schlaglichtartig können m.E. meine beiden unten einkopierten Beiträge an „Forum am
Freitag“ auf „Duisburgs viel-versprechend HIMMLISCHE Wahrzeichen-Kultur“ (in GOLD
und BLAU) aufmerksam machen. Denn nicht nur „Einzelmenschen“ geben immer
wieder „klare Zeichen“ als Auskünfte darüber, „was UNS(?!) das WICHTIGSTE
ist“.
1.
Re: Deutsche Leitkultur? Meinten Sie Leit- oder Light-Kultur?
• von: was geschieht?
• Erstellt am: 27.07.07, 13:35
Was ich aus eigener Anschauung als „Leitkultur einer deutschen Industriestadt“ kenne
und über Jahre dokumentiert habe, kann jeder heute selbst anschauen. Man sehe sich
zum Beispiel an, welche überhöhten Symbolkräfte mit „2x3 Sternchen“, die auf einer
Internetseite nachlesbar „für den Esprit stehen“, maximal anziehend wirken sollen. Diese
sterngreifend-architektonische Gesamtkonstruktion (mit 2x3 Sternchen in ihren
Riesenlogos) wurde stadtoffiziell als „das geistige, kulturelle und urbane Herz“ vorgestellt.
(Die „faz“ hat diese Entwicklung sehr kritisch kommentiert. Der ehemalige
Oberbürgermeister dieser Stadt übrigens auch.) Ich habe mir eine Liste der „kulturellen
Untermieter“ dieses „geistig-kulturellen UrbanHerzens“ aus dem Internet „geklaut“. U.a.
kein einziger Buchhandel...
Die häufigsten Begriffe, die ich im Bindestrich-Zusammenhang mit dieser Stadt-Kultur
notieren durfte, waren
Herz(en)
Punkte
Pfunde.
An den Kulturdezernenten habe ich am 28. Sept. 2005 um 15:05 Uhr ein Fax
geschrieben, das so endete:
Hält man diese „Exoten“ etwa für eine „kultur-fremde Gruppe, die aus dem Stadttheater
rausgehalten werden sollte“?
Wirkliche Kultur ereignet sich zwischen – nirgendwo sonst. Man sollte unterschiedliche
Kulturen niemals als „sich gegenseitig ausschließende exklusive Werthaltegemeinschaften“
betrachten.
Echtes Niveau ist keine Frage der Überlegenheit. Echtes Niveau ist auch keine Frage der
„hohen“ Übereinstimmung. Allein gegenseitig begeisternde Offenheit wirkt schöpferisch.
Kulturelle „Substanz“ kann und soll sehr anziehend wirken – aber sie ist erheblich mehr
als eine „anziehende Sache“, die man vorführen kann.
Genau darüber sollte man sich gründlich Gedanken machen – meine ich...
2.
Re: Deutsche Leitkultur?-Vorstellung komplett?
• von: was geschieht?
• Erstellt am: 27.07.07, 20:33
Hallo (...),
wissen Sie nun, was Sie „sich vorstellen müssen“?
Ich hoffe, es bleiben noch ein paar Fragen offen.
Nicht nur, was die Benotung angeht...
Gruß

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=814161
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„?“
_____________________________________________
Als „benotungs-relevante“ derWesten-Links zum Thema
Was macht Duisburg zu einer Casino-Kunststätten-Kulturstadt?
empfehle ich:
http://www.derwesten.de/community/remoteS1Articles/news112247911/trackbacks/create
sowie
http://www.google.de/url?
sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.derwesten.de%2Fcommunity%2FKulturAkademie%2Fguestbook%2F&ei=BY_jScrHJYeFsAaf_NnXCA&usg=AFQjCNF2_PHzDsuOEEBcjbULljJ3vLGkqQ&sig2=maeWsoXEwV1O_xniVDMhA
___________________
Nachträgliche Fehlermeldung
Leider bin ich kein „Computer-Profi“:
Die „einkopierte Trackback“
zum Artikel
Casino ist auch eine Kunststätte - Duisburg - WAZ - DerWesten vom 22. Febr. 2009
funktioniert leider nicht.
Folgende Link habe ich soeben 2mal erfolgreich überprüft:
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/duisburg/2009/2/22/news112247911/detail.html
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Freitag, 16. Oktober 2009, 12:50, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben
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„Unterscheidet sich“ wie

geschieht von was „im Einzelnen“ geschieht?

Es bleibt die einzigartig bewegende Gegenseitigkeit, die unaufhörlich für
EINZIGARTIGES GESCHEHEN/WERDEN ZWISCHEN sorgt – und so mit
geheimnisvoll unauflöslichen Gegenseitigkeits-Voraussetzungen einzigartige
Authentizitäts-Erfahrung ermöglicht.
Die leicht beweisbare „Tatsache“, dass es nur einzigartig – gegenseitig –
brennendstes Geschehensinteresse sein kann, das in allen GeschehensBereichen unaufhörlich dafür sorgt, dass Geschehen niemals und nirgendwo
»in unveränderliche Zustände ausarten« kann, wird bis heute immer wieder
»zugunsten« primitiv-linearer Glaubens-Systeme »geopfert«:
Es bleibt der röhrenblickartig an banalen Erfolgsvorstellungen interessierte Mensch,
der (oft mit Gleich-»Gesinnten«) immer wieder als „geschossenes Bedürfnis-System
aller-oberster Priorität“ »sich selbst-bewertet«, sich mit überkommenen
Überlegenheits-, Hoffnungs- und Sieges-Symbolen zu seiner primitiv-linearen
Glaubensvorstellungswelt bekennt – und so seine banale Illusions-Welt
»grundsätzlich-nicht-hinterfagen-wollend« sogar banal-symbolisch „vor aller Welt“
entlarvt. Es gibt seit Menschengedenken offenbar keine einzige
»wirklich NEUE« Dummheit – siehe hohe INTELLIGENZ.pdf.

