Hauptsache CASINO Duisburg?
– aus meiner Dokumentationssammlung (2001 bis 2007)

Geschehen ist hintergründiger und integrativer,
als man glauben kann.
Am 16.01.2001 überraschte der damalige Duisburger Kulturdezernent das bis dahin völlig ahnungslose Duisburger Orchester mit der
Verkündung des Abrisses „seiner“ Konzerthalle. Die hervorragende Akustik der Mercatorhalle war zu diesem Zeitpunkt weder dem
Kulturdezernenten noch der Oberbürgermeisterin bekannt. Noch am Tag der Abrissverkündung begann ich meine Dokumentation.
2004 gab ich der anwachsenden Sammlung die Überschrift: Geschehen ist hintergründiger und integrativer, als man glauben kann.
Über sechs Jahre konnte ich mir nicht erklären, warum die überwältigende Mehrheit des Orchesters sich nicht für die leicht
vorhersehbaren Folgen der beispielhaft unvernünftigen Fehlplanungen interessierte. Es ging immerhin um nicht weniger als die
Zukunft des Duisburger Orchesters. Aus Sicht der überwiegenden Mehrheit des Duisburger Orchesters und seines Fördervereins
habe ich offenbar eine geradezu „extremistische“ Grundhaltung: Solange ich einer auf konstruktive Zusammenarbeit angewiesenen
Gemeinschaft angehöre, habe ich gegenüber dieser Gemeinschaft eine besondere Verantwortung, das nach meinen Kräften Mögliche
zu tun, um drohende Gefahren und Aussichtslosigkeiten aller Art rechtzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Erst am Jahresende 2007 fand ich eine einleuchtende Erklärung dafür, warum die Mehrheit der von mir befragten
Menschen zumindest mündlich offen zugab, sich kaum für erkennbares Geschehen zu interessieren, sondern den
oft versimpelnd „geschehensfernen Vorstellungswelten entscheidender Kreise“ fragenscheu Glauben schenkte.
Man kann detailliert nachlesen, nach welchen „Ideen“ diese Menschen seit über 1500 Jahren „religiös gemeint“
dazu erzogen wurden, fragenoffenes Geschehensinteresse zu vermeiden, um „möglichst felsenfest“ an
anschaulich vorgestellte Fehlerlosigkeitszustände zu glauben.
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Mit diesem CASINO-Baustellenschild kündigte die Oberbürgermeisterin der Stadt Duisburg 2003 die bauliche Verwirklichung ihrer Konzertsaal-Versprechung vom 12. März 2002 an.

Hauptsache CASINO Duisburg?

„Im Mittelpunkt dieses Komplexes steht neben dem Kasino, einem Hotel, den Geschäften und gastronomischen Einrichtungen ein neuer Konzertsaal, der
mit 1.700 bis 1.800 Sitzplätzen ausgestattet wird und in der Qualität, sowohl was die Akustik als auch die Ausstattung betrifft, der Mercator-Halle
deutlich überlegen sein wird.“
Ausschnitt eines Rundschreibens an alle Abonnenten vom 12.03.2002

Vorbereitung der Baumaßnahmen

Duisburgs windiges „Hoffnungssymbol 2004“
(Einträglicher Wirbelwind in „kalkulierter“ Extremhöhe)

Primitiver Symbolismus konnte sich noch nie gegen Geschehen durchsetzen.
Zur Schnellübersicht empfehle ich,
1. „Die »Entwicklungsgeschichte« der Abrissbegründungen“ (S. 24 bis 25) ,
2. meinen Brief an den GMD vom 19. November 2004 (S.10 bis 14) und
3. „Über »sehr unerklärte« Kanäle...“ (S. 30 bis 47)

zu lesen.

Bruno Reisdorff

Einige Vorwort-Diskussionsbeiträge
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Politik muss sich an Wertvorstellungen und Grundsätzen orientieren, die man erkennen kann.
(Zitat aus der „letzten Berliner Rede“ des Bundespräsidenten Johannes Rau)
So sprach der Gerer Rabbi in einer Predigt zum Versöhnungstag:
Wer ein Übel, das er getan hat, immerzu beredet und besinnt, hört nicht auf, das Gemeine zu denken, und was man denkt, darin liegt man, mit der Seele liegt
man ganz und gar darin, was man denkt – so liegt er doch in der Gemeinheit: der wird gewiss nicht umkehren können, denn sein Geist wird grob und sein Herz
stockig werden, und es mag auch noch die Schwermut über ihn kommen. Was willst du? Rühr’ her den Kot, rühr’ hin den Kot, bleibt’s doch immer Kot. Ja
gesündigt, nicht gesündigt, was hat man im Himmel davon? In der Zeit, wo ich darüber grüble, kann ich doch Perlen reihen, dem Himmel zur Freude. Darum
heißt es: „Weiche dem Bösen und tue das Gute“, wende dich vom Bösen ganz weg, sinne ihm nicht nach und tue das Gute. Unrechtes hast du getan? Tue
Rechtes ihm entgegen.
Spinoza:

Meine Kritik an der „reinen“ Zukunftszugewandtheit (»Freude ist Tugend, Traurigkeit ist Sünde« als „biophiles“ Prinzip)
Freude ist an und für sich nicht schlecht, sondern gut; Traurigkeit hingegen ist an und für sich schlecht.

Vieles, was geschehen ist, kann nicht freudig stimmen, sondern muss und soll traurig machen.
Wer allein den in Raum- und Zeit-Zusammenhängen „verwertbaren Dingen und Tatsachen“ seine Aufmerksamkeit schenkt, hängt sich an Bilder
und Bildfolgen, die nichts anderes als „Aufnahmen der Vergangenheit“ und „folglich bemerkenswert geschehensfern“ sind. Dieser
„bemerkenswert vorgestellte Geschehensersatz“ hat mit öffnender Gegenseitigkeit, Spontaneität, Freude am Werden (Leben, Musizieren usw.)
meist nicht das Geringste zu tun. Wir sind für unsere größtmögliche Öffnung zur Wirklichkeit selbst verantwortlich: Es liegt in unserer
selbstverantworteten Aufmerksamkeit, uns immer wieder neu zu fragen, was geschieht eigentlich wirklich, und verantwortungsbewusstwerdend
zu handeln.
Die letzten Sätze der Abschiedsrede des Parlamentariers Helmut Schmidt (September 1986):
Das, was wir erreichen wollen, das, was wir tun wollen, das muss moralisch begründet sein. Der Weg, auf dem wir das Ziel zu erreichen suchen,
muss realistisch sein – darf nicht illusionär sein. Aber was immer wir auch tun, vergessen dürfen wir nicht: Wer ein fernes Ziel erreichen will, der
muss sehr viele kleine Schritte tun.
Es „klingt“ auf den ersten Blick zynisch, wenn ich behaupte, dass man die Wertvorstellungen und Grundsätze der „Hauptsache-Casino-Duisburg-Politik“
extrem gut erkennen kann. Sie hat sogar ausdrücklich „mit allen ... zur Verfügung stehenden Mitteln“ (siehe NRZ-Artikel vom 4. April 2001 auf Seite 29) dafür
„gesorgt“, dass man diese Wertvorstellungen und Grundsätze sogar in Wort und Bild ablichten konnte.
Ich zeige hier, wie sich einseitig überlegenheits-orientierter Endsieg-Wille über die erkennbare Realität hinweggesetzt hat. Vorsätzliche Falschbehauptungen
sind weder realistisch noch moralisch. Lügen können auf die Dauer nicht über Sachbezogenheit „siegen“. Nur endsieg-gläubige „Spielernaturen“ setzen
einseitig überlegenheitsorientiert auf die jeweils „herrschendste Strömung“.

Hauptsache CASINO Duisburg?
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Simple „Frequenzbringer“ (akustische und gastronomische „Billiglösungen“) waren dazu „ausersehen“, gewachsene Stadtkultur zu
verdrängen.

Frühe Hinweise auf die private Mercatorhallen-Wertschätzung des Herrn Arnold
Die Kölner Philharmonie war für Herrn R.-R. Arnold (Intendant der Stadt Duisburg) das erklärte „Maß aller Dinge“. Ständig bemängelte er, dass das Duisburger
Mercatorhallen-Publikum – anders als Kölner Philharmonie-Publikum – nicht vom Parkett aus auf das Orchester hinabblicken könne. Er spottete laufend über die
„altmodische Anbetungshaltung“, zu der das benachteiligte Duisburger Publikum gezwungen sei. (Seltsamerweise hat Herr Arnold diese „Anbetungshaltung“ während des
Amsterdam-Gastspiels im weltberühmten Concertgebouw nicht bemängelt.) Immer wieder versuchte Herr Arnold schon in den neunziger Jahren, durch minimales Absenken
des vorderen Podiumsteils von einigen Zentimetern auf diesen angeblichen „Mangel“ der Mercatorhalle aufmerksam zu machen. Weil diese „Podiumsfahrerei“ ständig neue
Platzprobleme nach sich zog und schließlich dazu führte, dass das letzte Bratschenpult hinter die Pauken abgeschoben wurde – so war es akustisch völlig isoliert –,
beschwerte ich mich am 06.04.2000 schriftlich. Die lästige Podiumsfahrerei wurde seitdem nicht weiter fortgesetzt.
Abrissverkündigung am 16.01.2001 mit Verkündigung der angeblichen „Ideallösung“ Musicaltheater
Herr Bildau, Dezernent für Organisation und Personal, Bildung und Kultur, verkündete am 16.01.2001 dem Orchester: Leider sei es so, dass die Stadt Duisburg das Thema
„Stadtplanung“ schon lange aus der Hand gegeben habe. Allein die Investoren hätten zu bestimmen, wo wann was gebaut wird. So solle die Mercatorhalle voraussichtlich
schon Anfang 2002 abgerissen werden, um einer Spielbank Platz zu machen. Herr Bildau verkündete, man wolle versuchen „den Investor dazu zu bewegen, einen
akzeptablen Ersatz für die Mercatorhalle in den Kongress-Spielhallen-Komplex einzuplanen“. Der Investor habe angesichts der Aussicht der Stadt auf die hohen zu
erwartenden Einnahmen das Recht, den Standort des Casinos zu bestimmen. Man stehe „mit dem Rücken zur Wand“.
Im Übrigen habe Duisburg ja eine „hervorragende Konzerthalle“. Er erteilte sofort nach seiner Abrissverkündung dem Architekten des Musical-Theaters „Les Miserables“,
Herrn Helmut Kohl, das Wort. Der erklärte dem ungläubigen Orchester, sein Musical-Theater sei „werkzeuglos“ in eine sehr gute Konzerthalle zu verwandeln.
Öffentlicher Widerstand der Orchestervorstände Geldsetzer und Savignano gegen die angebliche „Ideallösung“ Musicaltheater „TaM“
Die Herren Geldsetzer und Savignano (Orchestervorstände) sagten am 22.1.01 der WAZ, wer glaube, dass man ein Theater zu einem Konzertsaal mit optimaler Akustik
umrüsten könne, der „hat keine Ahnung“. So etwas sei noch nie gelungen. Wenn die Stadt das Musical-Theater als langfristige Lösung betrachtete, bedeute dies wegen des
indiskutablen Standortes das „Aus“ für das Orchester. Duisburg brauche eine Konzerthalle „im Herzen der Stadt“.
Wie das ungelegen-kompetente Bruno-Weil-Zitat „entschärft“ wurde
Der Duisburger Generalmusikdirektor Bruno Weil berichtete unmittelbar nach der Abriss-Ankündigung am 16.01.2001 ziemlich aufgebracht, dass die ihm von seinen
Tourneen weltweit bekannten Konzertsaalneubauten durchweg akustisch unzureichend bis katastrophal seien. Man gebe dort Unsummen für nachträgliche Verbesserungen
aus – erfolglos. Er nannte Beispiele und protestierte spontan vor dem Orchester gegen die Abrisspläne (die Herren Bildau und Arnold sahen nicht sehr glücklich dabei aus).
Herr Weil nannte es „eine musikalische Todsünde, den seltenen Glücksfall einer so wunderbaren Akustik zu zerstören“. Am Konzertabend des folgenden Tages
wiederholte er diese Worte vor dem Duisburger Konzertpublikum unter tosendem Beifall. (Die besonderen akustischen Qualitäten der Mercatorhalle waren der
Oberbürgermeisterin und dem Kulturdezernenten bis dahin offenbar nicht bekannt. Denn beide besuchen keine Sinfoniekonzerte.) Herr Weil ließ sich jedoch von Herrn
Arnold dazu überreden, sich am folgenden Konzertabend nicht noch einmal mit diesen klaren Worten ans Publikum zu wenden. Denn kompetente öffentliche Kritik sei nicht
opportun, man könne sowieso nichts an dieser Entwicklung ändern. Man müsse dem Abriss der Mercatorhalle zustimmen, da die neue Stadtregierung sonst nicht bereit sei,
über den Bau einer Ersatzhalle überhaupt zu sprechen. Herr Savignano berichtete mir damals von Herrn Arnolds Überzeugungserfolg und meinte, das Weilzitat mache in den
z. Zt. herrschenden Kreisen „böses Blut.“ Herr Weil hat mir seine „nachgebesserte Überzeugungsversion“ (ohne das „böse Blut“-Zitat) etwas später mündlich bestätigt.
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Vulgäres Drohverhalten „förderte“ sehr nachhaltig
....
das Abhängigkeitsbewusstsein des Orchestervorstands
Ich werde den vom Orchestervorstand zitierten „Spruch“ nie vergessen, mit dem er im Jahre 2001 von einem führenden SPD-Stadtratfraktions-Politiker abgefertigt wurde.
Dieser sehr unfreundliche Herr habe auf abschreckend vulgäre Art gesagt, dass man nicht das geringste Interesse habe, die Meinung des Orchesters zur
Mercatorhallenproblematik überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Anstatt dieses bezeugbare Dialogverweigerungs-Zitat an die Presse weiterzuleiten, ließen sich die jungen und
sehr unerfahrenen Orchestervorstandsmitglieder so „vulgär einschüchtern“, unbedingt dem Abriss zustimmen zu müssen. Der Orchestervorstand stand seitdem geschlossen
hinter ihrem Intendanten Arnold und vertrat einmütig seine Parole: Das Orchester muss dem Abriss der Mercatorhalle zustimmen, da die neue Stadtregierung sonst nicht das
geringste Interesse zeigt, mit dem Orchester über den Bau einer Ersatzhalle überhaupt zu sprechen. Doch ohne öffentlichen Druck bekommt man eine (von oben) „verfahrene
Karre“ nicht aus dem sprichwörtlich „uninteressierten Dreck“. Denn jeder Laie weiß, dass man grundsätzlich nur mit öffentlichem Druck – niemals jedoch durch ängstliche
Zustimmung (nach oben) – gegen konformistische Aggression (von oben) etwas bewirken kann. Die „vulgäre Dialogverweigerung“ lässt sich auch heute noch öffentlich
verwerten. Oder betrachtet der Orchestervorstand eine bestimmte Partei als Arbeitgeber? (Das Zitat und der Name des „vulgären Überzeugungstechnikers“ werden im
Orchester seit Juni 2004 wieder offen diskutiert.) Aus Fehlern lässt sich bekanntlich besonders sachbezogen dazulernen.
Eine Spätfolge des 2001 „vulgär-erzeugten Abhängigkeitsbewusstseins“ des Orchestervorstands: Ein Orchestervorstand entfernte am 08. Juli 2004, ohne mich zu fragen,
meine Aushänge zur „philharmonischen Orgelfrage“ mit den Worten: „Wir wissen ja alle, dass du gegen die neue Halle bist“. Ich hatte offenbar genau die Orgel-Fragen
gestellt, die „obrigkeitlich nicht erwünscht“ sind. M.E. ist dieses Verhalten ein „direkter Ausläufer“ der folgenreich vulgären Einschüchterung von 2001. Denn es wendet sich
sehr unsachbezogen und grob intolerant gegen jede Art Kritik am Projekt „CASINO“. (Die durch die Orgelfragen-Entfernung freigewordene Fläche wurde nicht benötigt.
Gegen die „neue Halle“ war in meinen Aushangtexten nichts zu lesen.) Nachdem ich den Gesamtorchestervorstand schriftlich auf Bedeutung und Konsequenz des bekannten
Satzes „eine Zensur findet nicht statt“ aufmerksam gemacht hatte, hat sich dieser übereifrige Orchestervorstand bei mir mit sehr umständlichen Ausreden entschuldigt. Ich
habe den ganzen Vorgang mit Entschuldigung durch Faxe an den Gesamtorchestervorstand dokumentiert.
Dieses insgesamt sehr unüberlegte Verhalten erkläre ich mit der Überzeugung dieses Orchestervorstandes, dass die Stadt nicht verpflichtet sei, ein Orchester zu unterhalten.
Er meinte wörtlich: „Das steht wirklich nirgendwo geschrieben.“ Wenn ich (B. Reisdorff) mich über Leute der Stadtspitze beschwere, würde ich „damit die Existenz des
Orchesters gefährden“. Er meinte, die Stadtregierung könne „das Orchester jederzeit auf die Straße setzen“. Ich gehe nach ähnlichen Äußerungen anderer Orchesterkollegen
seit dem Jahre 2001 nicht davon aus, dass diese „ängstliche Überzeugung“ eine „völlig einseitige Erkenntnisleistung“ dieses Orchestervorstand-Mitgliedes ist. Nur endsieggläubige „Spielernaturen“ setzen einseitig überlegenheitsorientiert auf die jeweils „herrschendste Strömung“.
Hartnäckige Intendantenlügen
zur weiteren „Entschärfung“ des Weil-Zitates vom 16. und 17. Januar 2001
Am 04.04.2001 erfuhr das Orchester aus der NRZ folgende Privatmeinung des Intendanten, die er fortan beharrlich weiterverbreitete, als Meinung des Gesamtorchesters:
NRZ-Zitat vom 04.04.2001: „Im Namen der Duisburger Philharmoniker machte Intendant Rolf-Rüdiger Arnold noch einmal klar, dass die Musiker in dem Neubau
eine Chance sehen, auch Musik des 20. und 21. Jahrhunderts spielen zu können, wofür die Mercator-Halle derzeit völlig ungeeignet sei.“
Das Orchester sprach am 04.04.2001 (während der Konzertprobenpause in der Mercatorhalle) Herrn Arnold unter stärkstem Applaus das Recht ab, sich derart im Namen des
Orchesters zu äußern. Herr Arnold bedauerte an diesem Vormittag ausdrücklich die Abrisspläne und versicherte sogar, „persönlich gegen den Abriss“ zu sein. Man müsse
jedoch „zukunftsorientiert“ sein.
Ich bin seit Januar 1977 Mitglied dieses Orchesters und kann mich sehr gut erinnern, dass es im Rahmen der „Duisburger Akzente“ häufige Programmschwerpunkte
zugunsten einiger bedeutender Komponisten des zwanzigsten Jahrhunderts gab – z.B. Bartok, Ives, Schostakowitsch. Zeitweise waren Komponisten des soeben vergangenen
Jahrhunderts „in Zweidrittelmehrheit“ in den Konzertprogrammen vertreten. Niemals ist mir zuvor o.g. Meinung zu Ohren gekommen. Gerade auch in den von Herrn R.-R.
Arnold mitverantworteten Programmen der in den folgenden Monaten in der Mercator-Halle aufgeführten Werke stellte Musik des zwanzigsten Jahrhunderts die bei Weitem
„absolute Mehrheit“.
Außerdem behauptete Herr Arnold am 04.04.01 vor dem Orchester, dass die Mercatorhalle wegen ihrer Holzausstattung den heutigen Feuerschutzbestimmungen nicht
genüge. Das „Holz hier“ müsse „alles weg“. Diese spezielle Brandgefahr-Ansicht ist jedoch ein weiterer Verdummungsversuch, denn hochwirksame Brandschutzanstriche
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gehören seit jeher unverzichtbar zum Ausstattungsumfang jeder holzvertäfelten Versammlungsstätte, wie mir unabhängige Fachleute versicherten. Ein mehr als
zwanzig Jahre altes öffentliches Gebäude mit Hilfe der seit dem Düsseldorfer Flughafen-Brand erheblich verschärften Bauordnungs- und Brandschutzvorschriften auf den
Müll zu werfen, ist für jeden guten Bauingenieur ein sprichwörtliches „Kinderspiel“, also allein eine Frage der Absicht (bzw. der „Weisung“) – keine unausweichliche
Notwendigkeit. Wenn man alle Universitätsgebäude in Deutschland unnachsichtig nach neuesten Kriterien beurteilen würde, könnten einige „alte“ Universitäts-Städte kein
einziges altehrwürdiges Universitätsgebäude vor der Abrissbirne retten. Mir wurde berichtet, wie nach den baulichen Nachbesserungen in den späten Neunzigern das
„Mercatorhallen-Urteil“ der städtischen Feuerwehr (Abteilung Brandschau, Wintgensstr. 111, 47058 Duisburg) und des Bauordnungsamtes (Fax 0203/2834172) ausgefallen
war. Es ist leicht zu beweisen, dass beide Aufsichtsbehörden in der „Duisburger Treppenaffäre“ skandalös pflichtwidrig gehandelt haben.
Während der Kaisermünzen-Ehrenpreis-Verleihung am 06.10.2002 an die Duisburger Philharmoniker nahm Herr Arnold seinen „NRZ-Faden“ öffentlich wieder auf, um ihn
wie folgt fortzuspinnen: Er sehe es als „große Chance, endlich nicht nur Musik des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts spielen zu können...“
Ich machte das Orchester auf diese Lügen-Neuauflage per Aushang aufmerksam. Das Orchester traute sich schließlich offenbar nicht mehr, Herrn Arnold zur Rede zu stellen.
Die Verhinderung der Abstimmung des Orchesters über den Abriss der Mercatorhalle
Das Orchester erklärte am 04.04.2001, über den Abriss bzw. Erhalt der Mercatorhalle abstimmen zu wollen. Diese Abstimmungs-Absicht wurde am 04.04.2001 von Herrn
Arnold begrüßt... Das zunehmend eingeschüchterte Duisburger Orchester hat jedoch niemals über den Abriss bzw. Erhalt der Mercatorhalle abgestimmt.
Wiederholte Falschmeldungen über die angebliche Abriss-Zustimmung des Orchesters
1. Im Januar 2002 berichteten alle Regionalzeitungen, dass die Duisburger Philharmoniker dem Abriss der Mercatorhalle zugestimmt hätten. Am 28.01.2002 brachte ich
deshalb am schwarzen Brett im Hinterbühnenbereich zwei Aushänge an. Ich stellte darin u.a. klar, dass die Auskunft des Orchestervorstandes an die Zeitungen, dass das
Orchester dem Abriss zugestimmt habe, eine Falschauskunft sei. Ich forderte das Orchester dazu auf, nicht „zu ängstlich“ zu sein, „sich nach seiner eigenen Meinung zu
fragen“.
2. Anlässlich seiner „Laudatio“ zur Kaisermünzen-Ehrenpreis-Verleihung an die Duisburger Philharmoniker am 06.10. 2002 verkündete CDU-Bürgermeister Pletziger, er
freue sich darüber, dass die „räumlich in der Mitte der Stadt“ geplante Lage der neuen Konzerthalle „das Orchester dazu bewogen hat, ja zu sagen“... (zum Abriss)!
Ich (B. Reisdorff) machte durch einen Aushang am 6. Oktober 2002 das Gesamtorchester u.a. auf die unerfreuliche Tatsache aufmerksam, dass weiterhin öffentlich behauptet
wurde, das Orchester habe dem Abriss der Mercatorhalle zugestimmt. Offenbar traute sich das Orchester nicht mehr, auf solche Falschmeldungen mit
Gegendarstellungsversuchen zu reagieren.
Aus einem Rundschreiben des Intendanten R.-R. Arnold
„An alle Abonnenten der Philharmonischen Konzerte...
Duisburg, 12. März 2002
Ein betrübtes Auge wird sicher der eine oder andere noch haben, wenn man über den Verlust der Mercator-Halle nachdenkt, einen insbesondere wegen
seiner Akustik geschätzten Konzertsaal.
... Im Mittelpunkt dieses Komplexes steht neben dem Kasino, einem Hotel, den Geschäften und gastronomischen Einrichtungen ein neuer Konzertsaal, der
mit 1.700 bis 1.800 Sitzplätzen ausgestattet wird und in der Qualität, sowohl was die Akustik als auch die Ausstattung betrifft, der Mercator-Halle
deutlich überlegen sein wird. ...“ (Fettdruckstellen nach Original)
Ein seriöser Akustik-Experte würde sofort seinen guten Ruf aufs Spiel setzen, wenn er sich zu solch unüberprüfbaren Vergleichen hinreißen ließe. Man kann heute gewisse
akustische Eigenschaften mehr oder weniger vorausplanen – jedoch niemals umfassend. Der weltweit podiumserfahrene Geiger Frank Peter Zimmermann prophezeite seinem
Duisburger Konzertpublikum: „Sie werden keine adäquate Halle bekommen.“ (Zusammen mit der Stuttgarter Liederhalle galt die Mercatorhalle lange Zeit als eines der sehr
seltenen „neueren Beispiele“ für eine sehr gelungene Konzerthallen-Akustik.)
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Am 20. September 2002 wiederholte Herr Intendant R.-R. Arnold in der Alfred- Fischer-Halle (Hamm/Westfalen) vor dem Orchester, was er am 12.03.02 fettgedruckt
behauptet hatte. Außerdem eröffnete er den Duisburger Philharmonikern, dass dem Orchester ein beträchtlicher Teil seiner Abonnenten nicht in das TaM (Theater am
Marientor) folgen wollten und deshalb ihr Abo gekündigt haben. Er bat ausdrücklich „herzlich“ darum, dass sich einige Musiker/-innen „im Abendkleid und Frack zur
Verfügung stellen“ mögen, um sich für die Treue des verbliebenen Publikums am 25. und 26.09.02 „durch Überreichen von Marzipanherzen in angemessener Form zu
bedanken“.

Planung des Herrn Arnold: Keyboard statt Orgel
Das schriftliche Versprechen, dass der geplante Konzertsaal in der Qualität, „sowohl was die Akustik als auch die Ausstattung betrifft, der Mercator-Halle
deutlich überlegen sein wird“, verfällt 2004 zur „ausstattungsreduzierten Sparversion“, da die Mercatorhallenorgel mittlerweile verkauft wurde. Zum
Aprilbeginn des Jahres 2004 erfuhr ich, dass im geplanten „kommunikativ-kulturellen Dreh- und Angelpunkt“ statt einer herkömmlichen Konzertorgel digitale
Keyboardsounds die am 8. Februar 2001 von Herrn Arnold in Aussicht gestellten „Weltstars“ nach Duisburg „locken“ sollen – an Essen vorbei? Fast jeder
Orchesterkollege hielt das erstmals zum 31. März und 1. April 2004 öffentlich zur Schau gestellte „Bruckner-Te-Deum-Keyboard“, ein äußerst „preiswert“
wirkendes Exemplar als „digitaler Frequenzbringer“, für „äußerst provinziell“ und „typisch für Duisburg“. Offenbar hat man sich orchesterintern mit den in
Duisburg eingeschlichenen „kulturellen Situationen“ abgefunden. Für den geplanten Urbanum-Konzertsaal ist keine Orgel vorgesehen. Jedoch gerade die
Partituren der bedeutendsten Chor-Orchesterwerke (Kantaten, Oratorien, Requien, Messen, Passionen usw.) verlangen eine Orgel – und kein Keyboard.
Ich hatte in einem Schreiben vom 02. Juli 2004 an die Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker e.V. (Fax voraus) u.a. folgende „erste
Orgelfrage“ gestellt:
1. Ist die Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker e.V. der Meinung, dass die großen Chor-Orchesterwerke z.B. der Komponisten J. S. Bach, W.
A. Mozart, J. Haydn, L. v. Beethoven, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Brahms, G. Mahler, um nur einige herausragende „Klassiker“ zu nennen, in einer
orgellosen Konzerthalle in angemessener Qualität aufgeführt werden können?
Dieses Schreiben vom 2. Juli 2004 gab ich als Aushang dem Orchester zur Kenntnis. Im Antwort-Schreiben des Förderverein-Schatzmeisters Meisen vom 18.
Juli 04 ist jedoch nur von „Original-Literatur für Orgel und Orchester“ die Rede, und dazu fiel Herrn Meisen – trotz meiner „ersten Orgelfrage“ – nur die dritte
Sinfonie von Saint-Saens ein. Herr Meisen schrieb: „Was ich hier aufführe, wird wohl mit ein Grund dafür sein, dass Herr Arnold den Gedanken der
Anschaffung einer neuen Orgel zurückgestellt hat, zumal wir in Duisburg gerade eine neue Kuhn-Orgel in der Salvator-Kirche bekommen haben...“
Herr Arnold hielt auf meine Orgel-oder-Keyboard-Frage Orchesterwerke mit Orgelbeteiligung am 05. Juli 2004 sogar ausdrücklich für einen
„vernachlässigbaren Randbereich des Konzertrepertoires“. Er reagierte darüber hinaus „inhaltlich“ folgendermaßen: Selbst in der Musikkulturhochburg
Freiburg (Breisgau) habe man eine Digitalorgel. Er verdächtigte mich „intendantisch-überlegen“, nicht zu wissen, wo Freiburg liegt. Das Orchester war Zeuge.
(Die Bemerkungen, die mir dazu einfallen, behielt ich für mich. Denn in dreist-dümmlicher „Rhetorik“ bin ich Herrn Arnold nicht gewachsen.)
Zu Freiburg fällt mir „geografisch Ungebildetem“ der relativ große Abstand zu den „nahest gelegensten“ A-Orchester-Konzerthallen (Stuttgart, Karlsruhe) mit
echten Orgelpfeifen auf: Der „direkte Vergleichsweg“ zu diesen Orten lässt sich sicher nicht in wenigen Minuten „erledigen“.
Am 25.07.04 habe ich die Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker e.V. sehr ausführlich (siehe S. 10 u. 11) auf die extrem wichtige Funktion
der Laienchortradition aufmerksam gemacht – mit dem Fazit: »Musikinteressierte Laien – gerade unsere Chöre – sind eine der tragenden Säulen lebendiger
Musikkultur und sollten m. E. nicht an einen billigen „Patentlösungs-Katzentisch“ (Orgelersatz per Keyboard) verwiesen werden.«
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Den Vorstand des Duisburger Philharmonischen Chores hatte ich über die sehr „chorferne“ Argumentationsweise des städtischen Intendanten und seiner
ahnungslosen(?) Gefolgschaft unterrichtet. Die Chormitglieder sind nach meinem Eindruck entsetzt über diese „privaten Orgelansichten“. Die Orgelfrage bleibt
in jedem Fall auf dem Tisch. Denn Duisburgs „philharmonischer Konzert-Bereich“ wird sonst ausschließlich „digital beorgelt“...
Der direkte Vergleichsweg ist bekanntlich der gültig-wirksame: Essen kann sich freuen. Der Saalbau ist mittlerweile vorbildlich renoviert und wird seit seiner
Neueröffnung im Juni 2004 zurecht in höchsten Tönen gelobt. Der nackte Andersen-Kaiser orgelt es pfeifenlos-digital von allen Duisburger Dächern:

„Im nahen Essen kann man Duisburg schnell vergessen.“

Die Fahrstrecke zwischen der verfallsichernden Sperrzone um die Duisburger Mercatorhalle – dieser Zustand wurde im Sommer 2004 ein Jahr alt – und dem Essener Saalbau
und beträgt 20,7 km.
Dieser „Vergleichsweg“ ist nach 20 Minuten Autofahrt „erledigt“.

Duisburgs Sinfonieorchester auch.

Personen- und verhaltensbedingtes Desinteresse engt die musik-kulturellen Perspektiven in Duisburg ein. „Da sollen die sich nicht wundern, wenn wir uns ganz
nach Essen orientieren, wie es schon viele unserer Freunde getan haben“, sagten mir dazu mehrere Abonnenten und Chormitglieder. Nach meinem Eindruck
weigert sich Herr Arnold bis heute wahrzunehmen, worum es bei der Orgelfrage eigentlich geht.
Das öffentliche Versprechen des Kulturdezernenten Bildau vom 8. Februar 2001 („es wird keinen Abriss ohne bessere Halle geben!“) droht buchstäblich
„sang- und klanglos“ zu „zerfallen“.
Es ist kaum zu glauben: Weil für 3 750 Quadratmeter der geplanten Mietfläche von Beginn an keine Interessenten dazu bewegt werden konnten, Mietverträge
zu unterschreiben, verkündete die Stadtspitze Anfang Juli 2004, McDonald’s und die Volkshochschule im Kongress- und Veranstaltungszentrum ansiedeln zu
wollen. „McDonald’s-Kultur“ wurde plötzlich als „willkommener Frequenzbringer“ angepriesen und die überraschend kurzentschlossene VHS-Verpflanzung
ins „McUrbanum“ als „beabsichtigter Qualitätsschub“.

Köln, im Juli 2004
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Bruno Reisdorff
Rudolf-Sohm-Str. 45
50735 Köln
Fax: 0221 / 71 46 56

An den Generalmusikdirektor der Stadt Duisburg
Herrn Jonathan Darlington

(Fax-Seite 1)

Köln, 19. November 2004

Fax voraus: 0203 3009251

Bitte an Herrn GMD Jonathan Darlington, Herrn Arnold und das Gesamtorchester dazu zu bewegen, den Philharmonischen Chor bei seinen Bemühungen, im
zukünftigen Konzertsaal eine echte Pfeifen-Orgel zu verwirklichen, zu unterstützen
Sehr geehrter Herr Darlington,
ich möchte Sie so ausführlich und kurz wie möglich über folgende „vier Hilfehol-Schritte“ meiner bisherigen Bemühungen in der „Orgelfrage“ in Kenntnis setzen:
1. Philharmonischer Chor (Vorstand Frau Leiße),
2. Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker e.V. (siehe auch S. 3 u. 4),
3. Orchester,
4. Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen
(1.) Frau Claudia Leiße, Vorstandsvorsitzende des Philharmonischen Chores, wurde von mir im Juli 2004 per Fax fundiert über alle Planungen und Versprechungen zur
Orgel-oder-Keyboard-Frage informiert. Sie war über Herrn Arnolds chorferne Argumentationsweise nicht sehr erfreut:
Herr Arnold hielt auf meine Orgel-oder-Keyboard-Frage Orchesterwerke mit Orgelbeteiligung am 05. Juli 2004 sogar ausdrücklich für einen „vernachlässigbaren
Randbereich des Konzertrepertoires“. Er reagierte darüber hinaus „inhaltlich“ folgendermaßen: Selbst in der Musikkulturhochburg Freiburg (Breisgau) habe man eine
Digitalorgel. Er verdächtigte mich „intendantisch-überlegen“, nicht zu wissen, „wo Freiburg überhaupt liegt“. Das Orchester war Zeuge.
Frau Claudia Leiße ist seit dem 27. Juli 2004 vom Duisburger Philharmonischen Chor beauftragt, sich für eine Konzertorgel in der zukünftigen Konzerthalle
einzusetzen. Sie ist – wie die Chormitglieder – der Meinung, dass ein „erstklassiger Konzertsaal“ ohne Konzertorgel ein Konzertsaal-Unding ist. Digitale
Orgeltöne werden – auch als vorläufige Lösung – vom Konzertchor nicht akzeptiert.
(2.) Die bisherigen Bemühungen der Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker e.V. in der Orgelfrage
Ich hatte in einem Schreiben vom 02. Juli 2004 an die Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker e.V. (Fax voraus) u.a. folgende „erste Orgelfrage“ gestellt:
1. Ist die Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker e.V. der Meinung, dass die großen Chor-Orchesterwerke z.B. der Komponisten J. S. Bach, W. A. Mozart, J.
Haydn, L. v. Beethoven, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Brahms, G. Mahler, um nur einige herausragende „Klassiker“ zu nennen, in einer orgellosen Konzerthalle in
angemessener Qualität aufgeführt werden können?
Dieses Fax-Schreiben vom 2. Juli 2004 gab ich als Aushang dem Orchester zur Kenntnis. Im Antwort-Schreiben des Förderverein-Schatzmeisters Meisen vom 18. Juli 04 ist
jedoch nur von „Original-Literatur für Orgel und Orchester“ die Rede, und dazu fiel Herrn Meisen – trotz
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meiner „ersten Orgelfrage“ – nur die dritte Sinfonie von Saint-Saens ein. Herr Meisen schrieb: „Was ich hier aufführe, wird wohl mit ein Grund dafür sein, dass Herr Arnold den
Gedanken der Anschaffung einer neuen Orgel zurückgestellt hat, zumal wir in Duisburg gerade eine neue Kuhn-Orgel in der Salvator-Kirche bekommen haben...“
Herr Meisen äußerte „grundsätzlich volles Verständnis“ und versicherte mir in seinem Schreiben vom 18.07.2004, meine „Anfrage in die Tagesordnung der nächsten Vorstands- und
Beiratssitzung aufzunehmen“.
Mein Antwortschreiben vom 25. Juli 2004 auf dieses Schreiben habe ich auf den Seiten 3 - 4 ausgedruckt.
(3.) Die eher „abwinkenden Bemühungen“ des von mir seit Anfang Juni 2004 per Aushang über die Orgelfrage in Kenntnis gesetzten Orchesters bis zum 25. Juli 2004:
Fast jeder Orchesterkollege hielt die erstmals zum 31. März und 1. April 2004 öffentlich verwendete „Patentlösung“ des „Bruckner-Te-Deum-Keyboards“ für „äußerst provinziell“ und
„typisch für Duisburg“. Offenbar hat man sich orchesterintern mit den in Duisburg eingeschlichenen „musik-kulturellen Situationen“ abgefunden. Das schriftliche RundschreibenVersprechen vom 12. März 2002, dass der geplante Konzertsaal in der Qualität, „sowohl was die Akustik als auch die Ausstattung betrifft, der Mercator-Halle deutlich überlegen sein wird“,
verfällt 2004 zur „ausstattungsreduzierten Sparversion“, da die Mercatorhallenorgel (angeblich) verkauft wurde. Für den geplanten Urbanum-Konzertsaal ist keine Orgel vorgesehen. Jedoch
gerade die Partituren der bedeutendsten Chor-Orchesterwerke (Kantaten, Oratorien, Requien, Messen, Passionen usw.) verlangen eine Orgel – und kein Keyboard.
Mitglieder des sogenannten „Künstlerischen Beirats“ (gewählte Orchestermitglieder) reagierten aus meiner Sicht nicht sehr initiativ: „Zwecklos, das ist sowieso finsterste Provinz hier“
oder „da muss ich mal Herrn Arnold fragen“. Meine Fax-Orgelfragen an die Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker e.V. wurde von einem weiteren Mitglied des
Künstlerischen Beirats von der Aushangfläche entfernt – mit den Worten: „Wir wissen ja, dass du gegen die neue Halle bist“. (Gegen die „neue Halle“ war in meinen Aushangtexten nichts zu
lesen.)
Deshalb sah ich keine andere Möglichkeit, als mich am 25.07.04 an den Chor zu wenden.
(4.) Die sehr prompte Antwort des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (Schreiben der Ministerialrätin Chris Schmidt-Hofmann)
auf mein zweites Schreiben zur Orgelfrage (26.07.2004) bescheinigt mir, angemessen gehandelt zu haben:
... Ich habe zwar Ihr Schreiben mit Interesse gelesen und kann Ihr Anliegen nachvollziehen, muss Ihnen aber leider unumwunden sagen, dass für den Bau und die Ausgestaltung des
Konzertsaales allein die Stadt Duisburg verantwortlich ist. (...)
Wenn Sie in der Sache aber etwas erreichen wollen, sollten Sie die Ansprechpartner für Ihr Anliegen nicht im Ministerium, sondern bei den politisch Verantwortlichen in Duisburg und in der
Duisburger Verwaltung suchen.
Ich bedaure, Ihnen in der Sache nicht weiterhelfen zu können.
Mit freundlichen...
Natürlich hatte ich das Ministerium über meine oben aufgezählten Bemühungen detailliert informiert. Auch meine Fax-Orgelfragen, die Antwort des Fördervereins vom 17.08.2004 und
mein Antwort-Schreiben vom 25. Juli 2004 an den Förderverein lagen meiner Eingabe an das Ministerium bei.
Sehr geehrter Herr Darlington, ich hielt es für sinnvoll, Sie für das am 22.11.04 geplante Gespräch mit Frau Leiße und Herrn Arnold detailliert mit Hintergrundwissen auszustatten. Weitere
Fragen beantworte ich gerne und schnell auch schriftlich. Vielen Dank für Ihre Bemühungen,
mit freundlichen Grüßen
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Bruno Reisdorff
Rudolf-Sohm-Str. 45
50735 Köln
Fax: 0221 / 71 46 56

(Fax-Seite 3)

Köln, 25. Juli 2004

An den Vorstand und den Beirat der
Gesellschaft der Freunde der
Duisburger Philharmoniker e.V.
z. Hd. Herrn Wolfgang Meisen
Postfach 20 05 11
47020 Duisburg
Sehr geehrter Herr Meisen,
vielen Dank für Ihren verständnisvollen Brief vom 18. Juli 2004. Ich komme direkt zur Sache: Die Duisburger Philharmoniker sind außerhalb des
Opernbetriebes nicht nur für Aufführungen von sogenannter „sinfonischer Musik“ gefragt. Wenn es alleine darum ginge, die dritte Saint-Saens-Sinfonie nicht
mehr aufführen zu können, wäre das nach meiner unmaßgeblichen Meinung ein gerade noch verschmerzbarer Verlust.
Jeder musikinteressierte Laie kann anhand alter Konzertprogramme aufzählen, bei wie vielen Mercatorhallen-Aufführungen von Chor-Orgel-Orchesterwerken
in den vergangenen Jahrzehnten eine Konzertorgel-Orgel unverzichtbar war. (In meinem Schreiben vom 2. Juli 04 an die Gesellschaft der Freunde der
Duisburger Philharmoniker e.V. stellte ich unter „1.“ genau diese zentrale Chor-Orchester-Orgel-Frage für die Zukunft.)
Duisburg legt besonderen Wert darauf, am Rhein zu liegen. In der Kopfzeile jedes oberbürgermeisterlichen Schreibens stößt man auf diesen Hinweis. Gerade
das Rheinland hat eine weltbekannte Laienchor-Tradition zu bieten, um deren Qualität uns viele andere Regionen zurecht sehr beneiden. (Wenn es Sie
interessiert, schicke ich Ihnen gern einige ungläubig-begeisterte Kritiken aus dem benachbarten Ausland.) Diese überragende Tradition scheint man allerdings
in Duisburg weitgehendst vergessen zu haben. Eine „Rheinische Konzerthalle“ ohne Konzertorgel kann man angesichts der weltbekannten „Rheinischen
Konzertchortradition“ wohl als „nur eingeschränkt konzerttauglich“ bezeichnen.
Nachdem ein oberflächlicher PR-Gag (»Zoobesuche werden mit 20% Preisnachlass aufs „Schlaue Füchslein“ belohnt«) und eine unkindgemäß „schwierige“
Inszenierung (warum ausgerechnet eine Tieroper ohne erkennbare Tiere?) aus tierliebenden Kindern kaum interessierte Opernbesucher gemacht haben,
versucht man neuerdings in Duisburg einerseits sehr lobenswerterweise, das Musikinteresse von Schulkindern durch Schulkonzerte zu wecken und zu fördern.
Andererseits fördert man mit einem digitalen Orgelersatz kaum die Begeisterung der bereits seit Jahrzehnten aktiven Konzertchor-Mitglieder, die ihre
musikbegeisterte Familientradition meist schon über Generationen gepflegt haben. Hoffentlich droht hier keine innere Auswanderung, die sich wohl auch sehr
negativ auf die kommenden Generationen auswirken würde! (Meine Musikbegeisterung ist übrigens in den fünfziger Jahren chorsingend geweckt worden:
Mozarts Krönungsmesse durfte ich im Sopran mitsingen.) Das großartige persönliche Engagement der einzelnen Duisburger Konzertchorsänger als „orgelunabhängig gesicherte Größe“ zu betrachten, fände ich persönlich sehr kurzsichtig. Engagierte Laienmusiker sind nach meiner Meinung die grundwichtigsten
Musiker überhaupt – sie sind zudem oft auch sehr kritikfähige und äußerst begabte Musiker. Die einzelnen Mitglieder des Duisburger Konzertchores wurden
bisher nicht
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zu unrecht namentlich in den Saisonprogrammheften aufgeführt. Musikinteressierte Laien – gerade unsere Chöre – sind eine der tragenden Säulen lebendiger
Musikkultur und sollten m. E. nicht an einen billigen „Patentlösungs-Katzentisch“ (Orgelersatz per Keyboard) verwiesen werden.
Ein offener Blick über die eigenen Kulturgrenzen kann manchmal sehr hilfreich sein: Die jahrhundertealte türkisch-anatolische Musiktraditionspflege ist auch
heute so ungeheuer lebendig, überzeugend und authentisch, dass man sich als Deutscher davon unbedingt „einige Scheiben abschneiden“ sollte. Die
Generationen übergreifende Begeisterung kann man gerade in Duisburg gelegentlich miterleben. Die Perfektion dieser Laien-Aufführungen ist zum Teil
unübertrefflich und in jeder Hinsicht vorbildlich. Mit digitalem Klangersatz – anstelle ihrer traditionellen Instrumente – würden sich diese sehr
qualitätsbewussten Laienchöre, Instrumentalisten und Tanzgruppen vor ihrem Publikum lächerlich machen. Allein der Gedanke an solche billigen
Patentlösungen würde bei diesen tief kulturverwurzelten Menschen nur Kopfschütteln auslösen.
Aber dieser interkulturelle Vergleich hinkt angesichts der nivellierenden Konsumtempelanlage „Urbanum“, da man offenbar vorrangig alle greifbaren
Qualitätsstufen „frequenzbringend“ unter ein „stadtzentrales Dach“ zu bringen versucht. So braucht man sich kaum zu wundern, wenn Klangauthentizität im
angeblich „akustisch erstklassigen Konzertsaal“ keine sehr vorrangige Berücksichtigung findet. Ich meine, hier sollte gerade die Gesellschaft der Freunde der
Duisburger Philharmoniker e.V. unbedingt klar gegensteuern. Nach meinem persönlichen Eindruck haben viele Orchesterkollegen längst resigniert, denn die
nicht nachvollziehbaren Zweckbehauptungsfolgen der letzten Jahre waren wohl kaum geeignet, Zuverlässigkeitsempfindungen zu erzeugen – von Vertrauen
ganz zu schweigen.
Im letzten Satz Ihres Briefes ist von meinen persönlichen Wünschen zur Orgelfrage die Rede. Vielleicht überrasche ich Sie mit diesem sehr persönlichen
Bekenntnis:
Ich achte sehr darauf, mich nicht von irgendwelchen persönlichen Wünschen oder Vorstellungen bestimmen zu lassen. Im Grunde erkenne ich in fast allen
Zusammenhängen immer wieder die „nüchterne Verantwortungsfrage“, die nach meiner Überzeugung jedem vernunftbegabten Menschen persönlich anvertraut
ist. Diese „persönliche Vertrauensfrage an jeden handlungsfähigen Menschen“ nenne ich „die gewissenhafte Fragenfolge“:
1. Was ist, was geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche einengend-zustandsfixierten Entwicklungsrichtungen sind möglich?
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften unterstützen?
Die von Polizeiplakaten bekannte Version dieser „gewissenhaften Fragenfolge“ (mit Hinweis auf die Hilfeleistungspflicht nach erkannter Notwendigkeit) lautet
nicht zufällig:
1. Hinsehen! (2. Handeln! 3. Hilfe holen!)
Ich habe versucht zu erkennen, was geschieht, welche Gefahr droht und ob durch sachbezogene Argumente positive Entwicklungsmöglichkeiten offengelegt
werden können. Und ich habe versucht, Hilfe zu holen.
Sie, sehr geehrter Herr Meisen, haben in Ihrem Brief angekündigt, meinen Hilferuf „in die Tagesordnung der nächsten Vorstands- und Beiratssitzung
aufzunehmen“.
Vielen Dank Ihnen – und viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen
Kopien dieses Schreibens werde ich an interessierte Orchestermitglieder verteilen.
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Bruno Reisdorff
Rudolf-Sohm-Str. 45
50735 Köln
Telefon & Fax: 0221 / 71 46 56

(Mitglied des Duisburger städtischen Orchesters seit 1977)

24. Nov. 2004

Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Stadtrats-Fraktion
Per Fax: 0203 332040
Bitte um Zusendung der „Verwüstungsbilder“

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe seit dem 16. Januar 2001 mit großem Interesse verfolgt und eifrig notiert, mit welcher „Begründungsqualität“ die Mercatorhallen-Abrisspolitik „fundiert“ wurde. Sie
sind die einzige Fraktion, die meine kritische Haltung teilt. (Wenn Sie Genaueres über meine „Rolle“ in der Abrissgeschichte erfahren möchten, kann Sie Frau Claudia Leiße
sicher gut informieren.) Die Rolle der Regionalpresse hat mich natürlich sehr interessiert. Leider herrscht auch hier eine unkritisch zielgerichtete „Anbetungshaltung“ vor, die
vorwiegend „Abriss“ sehen will und leider ohne simple Schwarzweißdarstellung („Diffamierung & Co“) nicht auskommt. Den letzten „Akt“ dieses „visionär-zukunftsorientiertkommunikativ-kulturellen Diffamierungs-Schauspiels“ fand ich besonders zynisch: Ich kann nämlich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man ausgerechnet Ihrer
Stadtratsfraktion „abgehobene Realitätsferne“ andichten will. Der an der Aushangfläche des städtischen Orchesters ausgehängte Rheinische-Post-Artikel des M. Michel, der
den Grünen dazu „gratuliert“, reichlich spät in der Realität angekommen zu sein, brauchte m.E. unbedingt eine Gegendarstellung als Aushang. „Jubilierendes Zuprosten“ in
der Kantine – wie nach solchen Sieges-Meldungen üblich – wollte ich etwas „nachdenklicher temperieren“:
...Hurrah, die Zerstörungswut hat uns eindrucksvolle Siegesbilder beschert. Ein fröhlicher Umtrunk ist also wieder mal fällig, weil (nicht nur) die Grünen nun endlich mit
eigenen Augen sehen können, wie „echte Macht“ wirkt...
Am 22. November 2002 hatte Landes-Bau-Minister M. Vesper die Genehmigung des Abrisses der Mercatorhalle nach Erfüllung zweier Voraussetzungen in Aussicht gestellt:
Ein rechtswirksamer städtebaulicher Vertrag zwischen Investor und Stadt und eine Baugenehmigung sollten vorliegen. Eine Abrissgenehmigung wurde bis heute nicht erteilt.
Liegt es im „treuepflichtlichen“ Ermessensspielraum des städtischen Eigenbetriebes IMD, dem die Befugnis eingeräumt ist, über fremdes Vermögen zu verfügen, die
Renovierungsfähigkeit eines denkmalgeschützten Kulturbaus mit Hilfe destruktiver Maßnahmen nachteilig zu beeinflussen? Ich denke seit einiger Zeit darüber
nach, ob es nicht angemessen wäre, die Duisburger Staatsanwaltschaft auf den Raubbau an der Inneneinrichtung aufmerksam zu machen, vor allem auch wegen des
„geheimnisumwobenen Mercatorhallen-Orgel-Geschäftsgebarens“: Frau Claudia Leiße, Chorvorstand des Philharmonischen Chores, ist seit dem 27. Juli 2004 vom
Chor beauftragt, sich mit der „Orgelfrage“ zu beschäftigen. Ständig macht Frau Leiße die gleiche „Erfahrung“, dass – außer der stereotypen Behauptung, die
Mercatorhallen-Orgel sei irgendwo in Polen – „nichts zu erfahren“ ist. Auch über den „Erlös“ des „Polengeschäftes“ ist „nichts zu erfahren“. (Behördliche
Transparenz sieht m.E. anders aus.) Ich habe inzwischen meinen Rechtsanwalt darum gebeten, auszuloten, was ich hier „juristisch unternehmen“ kann. Er fände es „nicht
schlecht, wenn ich (...) das eindrucksvolle Bildmaterial des Dr. Greulich von den Verwüstungen in der Halle mal sehen könnte“.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie mir oder Herrn Rechtsanwalt (...) diese Bilder vorzugsweise auf CD-Rom zuzuschicken würden. Ich
habe keinen Internet-Anschluss. Natürlich werde ich für Ihre Material- und Portokosten aufkommen.
Vielen Dank für Ihre bisherigen und künftigen Bemühungen,
mit freundlichen Grüßen
(Die Duisburger Ratfraktion „Bündnis 90 / DIE GRÜNEN“ schickte mir diese insgesamt 51 Verwüstungsbilder.
Ich übergab sie mit Begleitschreiben und einigen Fax-Kopien am 22.12.04 der Duisburger Staatsanwaltschaft.)

Aufschlussreicher Rückblick
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Diskussion über den Abriss der Mercatorhalle (8. Februar 2001)

Am 08.02.2001 gab es eine hitzige Podiumsdiskussion, zu der die Gesellschaft der Freunde der Duisburger Philharmoniker e.V. eingeladen hatte. Teilnehmer waren u.a. der Kulturdezernent
(Bildau), der Planungsdezernent (Dressler) und Josef Krings auf dem Podium. Die Zeitungen berichteten darüber. Namentlich mit ihren Wortbeiträgen erwähnt wurde der Sohn des
Architekten der Mercatorhalle, J. Stumpf, sowie der CDU-Bürgermeister Pletziger, der NRW-Staatssekretär Bickenbach, der städtische Intendant, R.R.Arnold, und Cornelius Borgolte
(Orchestervorstand).
Hier mein „Zusammenschnitt“ (Personen/Standpunkte) der ziemlich umfangreichen Berichte aus NRZ, WAZ u. Rheinischer Post vom 10.2.01:
Krings, der den Bau eines Spielkasinos an anderer Stelle tolerieren würde: „Der König-Heinrich-Platz muss als geistig-kulturelles Zentrum unserer Stadt erhalten bleiben – es geht um die
Identität Duisburgs.“ Die Opferung der Mercatorhalle zugunsten des Casinos „hätte die Signalwirkung, dass Geld die Welt regiert und das kann nicht das Ziel von Stadtplanung sein“. Es sei
unerträglich, dass letztendlich die Investoren über den Abriss der Halle entscheiden würden. Die Akustik einer Konzerthalle sei ein nicht vorauszuplanender „Glücksfall“. Eine neue Baustelle
des zu erwartenden Ausmaßes könne der Einzelhandel der Königstraße, der lange unter dem U-Bahn-Bau gelitten habe, nicht verkraften.
Stumpf: Städte ohne Symbole seien tote Städte. Er bestätigte den Renovierungsbedarf, zog aber die hier von Dressler genannten 20 bis 25 Millionen DM in Zweifel. Nach seinen
Informationen hätten Untersuchungen über die Sanierungskosten bisher überhaupt nicht stattgefunden. Er sprach sich für eine schrittweise Sanierung aus.
Bildau: „Wir müssen die Spielbank schlucken.“ Der Investor habe angesichts der Aussicht der Stadt auf die hohen zu erwartenden Einnahmen das Recht, den Standort des Casinos zu
bestimmen. Man stehe „mit dem Rücken zur Wand“. „Es wird keinen Abriss ohne bessere Halle geben.“
Dressler meinte gleich zu Beginn der Diskussion zum Philharmoniker-Freundeskreis, der gegen den Abriss ist: „Sie würden anders denken, wenn Sie Ihre Lebensplanung noch vor sich
hätten.“ (Darauf gab es sehr wütende Angriffe aus dem Publikum.) Wegen unzureichender Brandschutzausstattung und zu hoher Betriebskosten sei die Mercatorhalle in jedem Falle von einer
Schließung bedroht. Eine Spielbank sei für Duisburg „elementar wichtig“. Stichworte: „Arbeitsplatzrelevanz“ u. „Wirtschaftsentwicklung“. Es gehe nicht um die Wahrung eines
mittelalterlichen Stadtbildes.
Pletziger kritisierte die nicht anwesende(!) Oberbürgermeisterin Zieling, sich zu wenig um die Kultur zu kümmern. Es sei ein Skandal, hier über den Abriss zu diskutieren, während man sich
in Essen und Bochum dem Bau von Konzerthallen widme.
Arnolds Vision: „Ich stelle mir einen kommunikativ-kulturellen Dreh- und Angelpunkt vor.“.... „Ein attraktiver Konzertsaal mit einer interessanten Architektur kann für die Duisburger
Philharmoniker eine Riesenchance sein.“ Bei einer Hallenkapazität von 2000 Sitzplätzen könne man Weltstars nach Duisburg locken. (Er und Bildau gaben jedoch zu, dass ein Neubau immer
ein akustisches Vabanquespiel sei.)
Bickenbach, der „als Privatmann“ gekommen war, sagte zum Thema Verkehrsbelastung: „Wollen wir auch noch ein zwölfstöckiges Parkhaus an den König-Heinrich-Platz bauen?!“ Zu Herrn
Arnolds Vision meinte er: „Wenn sie einen Funken Realismus hätte, sollte sie verfolgt werden.“ Er glaube nicht daran, die an Spielbanken angegliederten Säle hätten meist nicht mehr als 600
Plätze. Stattdessen plädiere er für ein Casino am Innenhafen. „Mit den dort erzielten Gewinnen kann dann die Renovierung der Mercatorhalle finanziert werden.“
Borgolte: „800 Plätze und eine bessere Turnhalle, das wäre für uns eine Katastrophe!“
Das Publikum der Podiumsdiskussion fühlte sich von den verantwortlichen Politikern schlecht informiert.

„Wir werden behandelt, als ob wir gar nicht da wären.“

Bauschild „URBANUM“ Foto vom 22.09.2003

Aufzählungs-Reihenfolge, Buchstabengröße und Namensfindung veranschaulichen die
„innovativ“ verordnete städtische Identität Duisburgs.
Der vom Rat der Stadt Duisburg aufgrund weisungsgebundener Gutachten (der städtischen Feuerwehr und der städtischen Bauaufsicht) beschlossene Abriss der Mercatorhalle sollte also einem
Spielkasino-Baukomplex den nötigen Platz verschaffen. Der geplante Gebäude-Komplex hat im Herbst 2003 von der Oberbürgermeisterin Zieling fanfaren-feierlich den Namen „URBANUM“
erhalten.
Die Duisburger Stadt-Spitze hält also das CASINO der Arbeiterstadt Duisburg für das
eigentliche städtische „Herz“, den
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stadt-identitäts-stiftenden
„Dreh- und Angelpunkt“,
„das kulturelle Zentrum“.
„Eine Spielbank setzt einen anderen Akzent, den Brecht und Weill im »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny« beschreiben. In ihrer Goldgräberstadt gibt es nur eine Sünde.
Kein Geld zu haben.“ Diese Kritik des Alt-Oberbürgermeisters Josef Krings (siehe Feuilleton-Artikel der F.A.Z. vom 23. Februar 2001 „Mahagonny am Niederrhein“) warnte frühzeitig vor
sündigen Zeiten im Zocker-Zentrum (mit Zocker-Halle) der „urbanen“ Casino-Stadt Duisburg am Rhein.

Die „vorgestellten Eigenschaften“ der namenlosen „neuen Halle“
Die namenlose „neue Halle“ wird
1. laut Vorwort des Herrn Arnold im Programmheft zur Saison 2004/2005 ein „sowohl akustisch als auch innenarchitektonisch erstklassiger Konzertsaal“ (aber ohne Orgel),
2. vor allem „das Duisburger Veranstaltungs- und Kongresszentrum“ ohne offenbar „störenden Design-Hinweis“ auf eine „mögliche“ Konzerthallen-„Umnutzung“,
3. eine preiswerte Veranstaltungshalle für Duisburger Karnevals-Vereine. (Den im Rat der Stadt „sehr vertretenen“ Duisburger Karnevalsvereinen war die alte Mercatorhalle
ausdrücklich „viel zu teuer“ – wie „preiswert“ wird die „neue Halle“ sein?)
Dem Stadtdirektor gefiel am 21. Juli 2004 das von Orchestermusikern gebrauchte Wort „Konzerthalle“ offenbar überhaupt nicht. Er korrigierte das Wort „Konzerthalle“
jeweils in „Kongresshalle“. Die bisher namenlose „neue Halle“ ist also als Mehrzweckhalle „gedacht“, deren Mehrzweck-Charakter offenbar vor den verschiedenen
Benutzergruppen „systematisch verborgen“ wird. Das Orchester hat wohl die Aufgabe, die Kongresshalle als Konzerthalle „erscheinen“ zu lassen.

Einige grundsätzliche Gedanken

Zu den nachrationalisierenden Erklärungen der endlos „hoffenden“ Spielernaturen, „sinfonischer Keyboard-Fans“ und „MacDonald-Befürworter“ muss ich zugeben, dass ich
in jeder Hinsicht nur perspektivlose Abgründe sehe. Ich weiß nicht, wo ich da mit Kommentaren anfangen und aufhören sollte. Denn dieses Chaos hat nur „eine“ Richtung:
Weg aus der Realität – Hauptsache CASINO...
Das Grundproblem liegt m. E. im „weitverbreiteten Glauben“ an Systeme mit endgültigen Siegeschancen („Endsieg-Systeme“). Die oft zu beobachtende Tendenz, die Welt in
oben und unten (meistens Beherrscher und Beherrschte) einzuteilen, um sich auf die als „besser“ bewertete Seite zu schlagen (also die mit den „endgültigen[?] SiegesChancen“), verführt zu unterschiedlichsten „Systemen“, die wohl keinen „Bereich“ aussparen. Fürchterlichste Grausamkeiten, zahllose Dummheiten und idiotischste
Lächerlichkeiten sind Folge. Die „Sehnsucht“ nach scheinbar „klaren“ Verhältnissen entführt oft aus Ohnmacht-Gefühlen in eine extrem leichtfertige Bereitschaft, in
Systemen, Orten, Stellen, Zuständen, Haltungen, Figuren usw. die eigentlichen Geschehens-Beherrscher zu sehen. Wenn man bis in Einzelheiten genau aufzählen könnte,
welche Systeme, Zustände, Figuren, usw. bisher in scheinbar „unanfechtbare Herrscherpositionen“ zweckbehauptet wurden, würde man wahrscheinlich dieses Chaos rein
„kapazitätsmäßig“ nicht verkraften. Fast jedem halbwegs erfahrenen Menschen fallen zu diesem Thema spontan einige atemberaubende „Geschichten“ ein. Das sollte reichen.
Doch versimpelnde Schwarzweiß-Orientierungen, die ohne entsetzlich primitive Freund-Feind-Modelle nicht auskommen, ersetzen persönliches Selbsthinschauen und
verantwortungsbewusstes Handeln. Verschiedenste Formen „brauchbarer Illegalität“ breiten sich zur Zeit immer weiter aus. „Demokratie“ wird verfassungsfern „intern
erledigt“. Ignorant nachrationalisierende Erklärungen dienen offenbar als gemeinsame Handlungsbasis. Simple Behauptungen lassen keinen „Raum“ für Fragen. So wird
Vertrauen systematisch zerstört. Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder sachbezogen Widerstand geleistet. Immer wieder sage ich mir, dass man in einer
verfassten Demokratie viele Chancen zum Widerspruch hat. Wenn man diese Chancen nicht nutzt, ist man weder verantwortungsbewusst noch demokratiewürdig.
Allmählich zeigt sich immer deutlicher, dass ich sehr rechtzeitig per Aushang absolut berechtigte Fragen gestellt habe. Ich werde die absurden Vorgänge weiter
dokumentieren.
Das Material wird für ein sehr interessantes Buch ausreichen.
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Seit jeher träumt der unsichere Mensch vom „einzig richtigen Geleisen“ nach „HiFi- Art“, über die er sich in „traumhaft fehlerloser Sicherheit“ – wie ein ideal
geschliffener Abtast-Diamant eines optimal austarierten Schallplatten-Tonabnehmer-Systems – führen lassen kann. Die stabilen Rahmenbedingungen einer Schallplattenrille
sollen für harmonische Folgsamkeit sorgen. „Führertum und Gefolgschaftsbildung“ wurde – und wird bis heute – oft als Idealsystem angesehen. Das scheinbar „ewig“ Böse
hat also offenbar „sein System“.
Wenn Fehlerlosigkeit das „bestmögliche System“ wäre, das man tatsächlich erreichen kann, wäre eine Zusammenstellung aller Fehlervermeidungsmöglichkeiten ein
erreichbares Ziel. Um eine solche „Fehlervermeidungs-Liste“ zusammenzustellen, müsste man die lebendige Wirklichkeit (Werden) systematisch durchschauen – und somit
tatsächlich „bestimmen“ können. Die System-Durchschauer und -Vorbestimmer wären die „Gesetzes-Götter“, ihre „komplette Fehlervermeidungs-Liste“ wäre dann das
„einzig verbindliche Gesetzes-System“, das dazugehörige Kontrollsystem die eigentliche „absolute Weltregierung“.
Solche „absoluten Herrschaftssysteme“ mit Weltbeherrschungs-Anspruch erweisen sich regelmäßig als Tyrannei-Systeme, die engstirnigste Fehlerlosigkeits-Systeme
durchsetzen wollen. Alle Versuche dieser Art haben bisher zu Machtzentren geführt, die Heil versprechen und Schlechtes bewirken, denn Machterhalt kann sich nicht in
Frage stellen: Wer unbedingt „oben“ bleiben will, „muss“ sich vor allem mit erfolg-absichernden Mitteln über Wasser halten. Dabei wird Wahrheit als „relativ nachrangiges
Gut“ systematisch benachteiligt.
Bruno Reisdorff
Rudolf-Sohm-Str. 45
50735 Köln
Fax: 0221 / 71 46 56

Postbrief, Text per Fax voraus (0203 3009220) am 1. Juni 2004 um 12:38 Uhr

An Herrn Intendanten R.-R. Arnold
Theater der Stadt Duisburg
Neckarstraße 1
47051 Duisburg

1. Juni 2004

Einleuchtende Hinweise auf unsere kulturellen und religiösen Wurzeln
Sehr geehrter Herr Arnold,
Geschehen lässt nie „aus sich raus“. Diese nicht zu widerlegende Tatsache lässt sich in einem oft missdeuteten Begriff einleuchtend wiedererkennen: „Unentrinnbarintegrative Rückbindung an das Geschehen“ nennt man meistens „kulturelle und religiöse Wurzeln“.
Hier eine kurze und sehr anschauliche Beispielfolge „kulturell-religiöser Wurzelentfernungsversuche“ durch systematische Dialogverweigerung und deren „GeschehensAbsurditäten“, die ich übrigens (wie auch die ganze Duisburger Treppenaffäre und weitere Dialogverweigerungsfolgen) sorgfältig dokumentiert und an verschiedenen „sehr
sicheren Orten“ hinterlegt habe:
a. Seit Anfang April 2001 höre ich immer wieder ziemlich ungläubig, dass weitaus mehr als die Hälfte aller sinfonischen Musik, an deren Aufführungen ich seit 1976
mitbeteiligt war, angeblich praktisch überhaupt nicht aufführbar gewesen sein soll. Das sogenannte „Equipment“ der Mercatorhalle – immerhin mit sehr konzerttauglicher
Akustik und großer Konzertorgel – soll angeblich viel zu rückständig gewesen sein. (Meine musikalische Vergangenheit in Duisburg war also offenbar größtenteils
„absoluter Murks“.) Deswegen sollte eine „visionäre, zukunftsorientierte Lösung“ in Form eines „kommunikativ-kulturellen Herzens“ die „für Musik des 20. und 21.
Jahrhunderts völlig ungeeignete“ Mercatorhalle ersetzen. Man könne mit diesem „kommunikativ-kulturellen Dreh- und Angelpunkt“ tatsächlich „Weltstars nach Duisburg
locken“.
b. Zum Aprilbeginn des Jahres 2004 erfuhr ich, dass im geplanten „kommunikativ-kulturellen Dreh- und Angelpunkt“ statt einer herkömmlichen Konzertorgel digitale
Keyboardsounds die am 8. Februar 2001 von Ihnen persönlich in Aussicht gestellten „Weltstars“ nach Duisburg „locken“ sollen. (Auch meine musikalische Zukunft in
Duisburg wird also voraussichtlich „ziemlicher Murks“ sein.)
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Ich meine, im Grunde sollten alle aufmerksamen Menschen sich ihrer vielfältigen kulturellen und religiösen Wurzeln – sowie u.a. auch authentischer Klangerfahrungen
– bewusst zu werden versuchen, anstatt „nicht-authentische Patentlösungen“, die immer mehr an Boden gewinnen, mehr oder weniger reaktionslos hinzunehmen. Wer einer
beachtenswerten kulturellen Tradition – aus welchen Gründen auch immer – ihre geschehene Substanz „nehmen“ will, „gewinnt“ mit Sicherheit keine Zukunft, sondern er
missachtet die immer persönlichen Verbindungen zwischen vergangenem und zukünftigem Geschehen und „verbiegt“ damit geistig-kulturelle Wurzeln, die Basis für
Vertrauen in Zukunft. Auch hier wird beispielhaft klar: Wer „Geschehen verbiegen wollend“ zu a. „ja“ sagt, wird in der Regel auch b. „schlucken“ müssen.
Wer mit Hilfe geschehensentfernter Darstellungen visionäre Verantwortung beweisen will, beschreibt damit genau seine „private“ Distanz zum Geschehen und zu seiner
persönlichen Verantwortung. Solche illusionären Hilfsmittel sind als konkrete Unübersehbarkeiten unbedingt zu erkennende Geschehensumwege. Diese illusionären
Hilfsmittel ersetzen Phantasie durch abgehobene Vorstellungen, die simple Vereinfachungs-Modelle als Patentlösungen anpreisen, und beweisen so regelrecht, dass ihnen
wenigstens die sprichwörtliche „Luft“ ausgeht:
1. Garantiert „unbrennbare“ spätromantisch-digitale Orgeltöne weisen den authentischen Luft-Tönen der alt-hölzernen Mercatorhallen-Orgel den Status des überholten
Auslaufmodells zu. Die Mercatorhalle ist ja ohnehin nach Ihren Äußerungen vom 04.04.2001 und vom 06.10.2002 angeblich für Aufführungen der Musik des
zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts völlig ungeeignet. Wie ist es um die Musiktauglichkeit einer orgellos geplanten Mehrzweckhalle für Musik aller
vergangenen Jahrhunderte bestellt? Lassen sich auch andere barocke, klassische oder romantische Orchestersounds derart „sparend“ digitalisieren? Sollte man sich nicht
besser nach der Decke strecken und – grundsätzlich in Sinfoniekonzerten – auf elektronischen Ersatz nicht vorhandener Instrumente verzichten?
2. Das Wirbelwindsymbol der Wetterkarte in angeblich „kalkulierter“ (als Faktum dargestellter) „finanzieller Extremhöhe“ dient als visionäres Hoffnungs-Symbol für die
Finanzperspektive einer ganzen Stadt. Beherrschte Dynamik darstellende Symbole angeblich „innovativer Zentren der Hoffnung“ sind durchweg nicht sehr innovativ. Sie
folgen erstaunlich systematisch uralten Vorstellungsmustern der „zentriert beherrschten Dynamik“. Die alten Germanen waren bekanntlich weder die ersten noch die
letzten umzweckenden Entdecker des Symbols für die erkennbar wirksamste und zuverlässigste Wärme-, Gravitations- und Licht-„Energiezentrale“.
3. Der „partielle Luftbewegung“ erzeugende S-Laut der „duisburger museums“ zischt offenbar nur wenigen Lesern unangenehm in den Ohren.
Simpel angebotene „Attraktivitäten“ und entsprechende Drohungen (wenn diese „Attraktivitäten“ nicht wunschgemäß „wirken“) sind nicht zufällig das eigentliche
Grundkapital aller Machtpolitik. Ist es wirklich so verführerisch „sicher“, dem jeweilig „Attraktiv-Mächtigen“ zu folgen? Im Großen wie im Kleinen
„funktioniert“ die sprichwörtliche „Welt“ nicht „umsonst“ nach der bekannten Formel: „Geld regiert...“ (Wer sich fixiert, ist fixiert.)
Vertrauensfördernde Geschehenszusammenhänge
Auf dem „hinschauenden Weg“ in die ernüchternde Wirklichkeit begegnen uns zwei Werte, die mit Persönlichkeit in sehr unterschiedlicher Weise verbunden sind:
Kompetenz und Vertrauen.
Kompetenz kann man erwerben, indem man sachbezogen dazulernt und das „Dazugelernte“ konsequent anwendet. Kompetenz ist eine „persönliche Eigenschaft“, die ständig
neu bewiesen werden muss. Sie ist eine persönliche Eigenschaft, die wir nie „besitzen“ können.
Vertrauen ist jedoch überhaupt keine „persönliche Eigenschaft“, sondern ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares „Zwischen-Phänomen“.
Vertrauen ist nur sachlich (nicht auf Gefühle) begründet und nur gegenseitig zwischen Vertrauenden denkbar. „Vertrauen“, das diese Gegenseitigkeits-Voraussetzungen
nicht erfüllt, kann man bestenfalls „Glauben“ nennen. Vertrauen ist keine persönliche Eigenschaft, Vertrauen ist konkret erfahrbar und von unvorstellbarer Substanz, die auch
Gefühle mit einschließt.
Die vertrauensvoll Zusammenführenden sind zugleich auch vertrauensvoll Zusammengeführte.
Vertrauen kann uneingrenzbar motivieren und zusammenführen.
Vertrauen ist also zumindest sehr nahe bei
Weg und Ziel.
Die ersten Bibelworte des unbenennbaren „Ich werde da sein, als der ich da sein werde“ („Selbstbenennung“ gegenüber Moses aus dem Bericht „Der brennende Dornbusch“)
an den sich in abgehobener Geschehensentfernung „wähnenden“ Menschen lauteten:
„Wo bist du?“
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So hat sich also die „unentrinnbar-integrative Rückbindung an das Geschehen“ ins
menschliche Bewusstsein gefragt.
Jedem „Adam“ ist diese Frage, wie man als „persönlich erfahrener“ Mensch weiß, peinlich.

So steht’s auch im Buch der Bücher. Was hat sich seit urbiblischen Zeiten geändert?

-

Erstaunlich dichte Sinnzusammenhänge ergeben sich fragend – nicht behauptend:
Ist „Vertrauen“ eine reine „Zweck-Vorstellung“, um verantwortliches Handeln als „sinnvoll“ zu „erachten“?
Oder ist „Entfernung aus dem Geschehen“ eine irreale Ausflucht, die dem „Sich-entfernt-Wähnenden“ nach der absolut berechtigten „Wohin-Frage“ als „abgehobene
Zweckvorstellung“ bewusst wird, sodass der jeweilige „Adam“ peinlich berührt ist?
Es wirkt eben doch die erkennbar unermesslich integrierende Geradlinigkeit des ewig Gültigen. Sie lässt sich nicht zweckbehauptend entfernen.

Weder „geschehene“ noch „zukünftige“ „Geschehens-Ausschnitte“ lassen sich nach Belieben „erzeugen“ oder „wegbehaupten“. Systematisch wider besseres Wissen
wiederholte Falschbehauptungen wirken nur auf spezielle Interessengruppen „integrierend“. Aus Sicht der Lüge ist authentisches Geschehen das subversive Element
schlechthin. Authentisches Geschehen entlarvt mit der Zeit grundsätzlich die chaotisch umwegigen Schleuderspuren von ausflüchtiger Verantwortungsbewusstlosigkeit.
Zweckgebundene Zeitvorstellungen helfen darüber nicht hinweg. Denn über, neben, unter, vor, nach, hinter Geschehen – also an Geschehen „vorbei“ – geschieht nichts.
Auf dem „gemeinsamen Weg“ einer zweckbehauptenden Vorteils-Suche (bzw. Nachteilsvermeidung) kann man „freiem Willen“ und „persönlicher
Verantwortung“ grundsätzlich nicht begegnen. Vertrauensunwürdige „Zustände“ (Mitläufertum, vorteilsuchende Zweckbündnisse, Zerstörungswut usw.)
beherrschen in erschreckendem Maße Entscheidungsprozesse.
Irgendwann stellen sich windige Behauptungen als nicht tragfähige Nullpunktsetzungen heraus und offenbaren unerbittlich, dass willkürlich herbeigeredete Fundamente für
„Gebäude“ aller Art nicht taugen: Das aktuell anschaulich dargestellte „Windgebäude“ ufert in kaum zu übersehende Banalitäts-Zweige aus, eigentlich ein bekanntes
Andersen-Märchen: Die gesamte Zweckbehauptungsgefolgschaft des „kaiserlichen Machthabers“ klammert nur deshalb, weil die einzelnen „klammernden Angsthaber“ sich
ihrem „persönlichen Selbsthinschauen“ nicht gewachsen fühlen.
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)
Bundespräsident Johannes Rau hat genau hingesehen und am 12. Mai genau gesagt, wie die Systemteufel ihr Misstrauen erzeugendes Unwesen treiben. Es gibt eben doch
immer wieder auch „prominente Hinseher“, die die verbindende Einsicht uneingrenzbar zusammenführenden Vertrauens auch an „konformistische Kreise“ vermitteln wollen.
Der Auftrag ist klar formuliert, der Nachfolger hat nach seinen „gefundenen Worten“ das Thema klar übernommen und will wohl in konsequenter Sachbezogenheit
vertrauensfördernd weiterwirken – bemerkenswerte Passagen seiner Rede vom 23. Mai lassen aufhorchen.
Der künftige Bundespräsident Köhler meinte in seiner Dankesrede vom 23. Mai 2004, es komme „gerade in Umbruchphasen auf Vertrauen als Sozialkapital an“.
„Deutschland muss sich verändern, das ist wahr. Aber wir sollten uns unserer kulturellen und religiösen Wurzeln bewusst sein...“
Mit freundlichen Grüßen
Bruno Reisdorff
(Dieses Vorausfax erreicht Sie direkt aus meinem Laptop. Deshalb ist es nicht unterschrieben.
Vorausfaxe sind viel beweiskräftiger als Einschreiben mit Rückschein. Auch hier bin ich aus dokumentierten Dialogverweigerungen
„etwas klüger“ geworden.)
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Im Juli 2004 machte ich die bis dahin dichtesten Erfahrungen meines Lebens mit ignoranten Wegschaugemeinschaften und konformistischer Aggression. Ich war
seelisch ziemlich fertig und suchte nach Originalquellen zum Thema „Totalitarismus“. Ich fand in „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ von Karl Popper den berühmten
Text von Platon. Die nationalsozialistische Fortsetzung fand ich in einem zweibändigen Nachschlagewerk von 1938. Auch diesen Text tippte ich (wie gedruckt ohne
Auslassung) ab. Ich aktivierte darauf wenige Male die Computer-Funktion „Ersetzen“. Nationalsozialistische Begriffe ersetzte ich durch „musik-kulturelle“ Entsprechungen
der „philharmonisch-intendantischen“ Gegenwart. Mit einer solch extremen Passgenauigkeit hatte ich nicht gerechnet. Meine seelische Verfassung drückte auf die
körperliche: Für eine Weile fühlte ich mich sehr elend und schwach. Ich hatte Angst, buchstäblich umzukippen, und musste mich auf der Stelle hinlegen. Etwas später rief ich
einen Kollegen an, der sich vor Lachen kaum halten konnte, als ihm die drei Texte nacheinander vorlas:

Führertum und Gefolgschaftsbildung

Das erste Prinzip von allen ist dieses: Niemand, weder Mann noch Weib, soll jemals ohne Führer sein. Auch soll niemandes Seele sich daran gewöhnen, etwas ernsthaft oder
auch nur im Scherz auf eigene Hand alleine zu tun. Vielmehr soll jeder, im Krieg und auch mitten im Frieden, auf seinen Führer blicken und ihm gläubig folgen. Und auch in
den geringsten Diensten soll er unter der Leitung des Führers stehen. Zum Beispiel soll er aufstehen, sich bewegen, sich waschen, seine Mahlzeiten einnehmen ... nur, wenn es
ihm befohlen wurde. Kurz, er soll seine Seele durch lange Gewöhnung so in Zucht nehmen, dass sie nicht einmal auf den Gedanken kommt, unabhängig zu handeln, und dass
sie dazu völlig unfähig wird.

Platon (etwa 350 v. Chr.)

Während die parlamentarische Demokratie davon ausging, dass sich der Wille des Volkes in Wahlen u. Abstimmungen manifestiert, wird nach völkischer Staatsauffassung
der Wille des Volkes nur durch den Führer unverfälscht repräsentiert. Er ist der Träger des völkischen Gemeinwissens. Er wird es nicht durch eine bloße
Kompetenzschaffung, sondern es müssen auch persönlich-politische Voraussetzungen gegeben sein. Der Führer ist unabhängig von allen Interessenverbindungen, aber
unbedingt an das Volk gebunden. Sein Wille ist nicht persönlicher Einzelwille, sondern der Gesamtwille der Gemeinschaft. Die Führung beruht auf unbedingter Autorität und
setzt sich durch unter dem Gesichtspunkt der völkischen Gefolgschaftsbildung. Das Führertum gilt im völkischen Reich nicht nur für bestimmte Einzelbereiche, sondern
ergreift alle Organisationen, Einrichtungen und Verbände, die sich auf das Gemeinschaftsleben des Volkes beziehen (F ü h r e r p r i n z i p).

Nationalsozialistisches Führerprinzip aus „Großes Buch des Wissens in zwei Bänden“
Verlag von Georg Dollheimer in Leipzig 1938

Während die „demokratische Kultur“ ursprünglich davon ausging, dass sich der Wille der Philharmoniker in Wahlen u. Abstimmungen manifestiert, wird nach
intendantischer Kompetenzauffassung der Wille der Philharmoniker nur durch die Intendanz unverfälscht repräsentiert. Der Intendant ist der Träger des musikkulturellen
Gemeinwissens. Er wird nicht durch eine bloße Kompetenzschaffung Intendant, sondern es müssen auch persönlich-politische Voraussetzungen gegeben sein. Der Intendant
ist unabhängig von allen Interessenverbindungen, aber unbedingt an seine Sichtweise gebunden. Sein Wille ist nicht persönlicher Einzelwille, sondern der Gesamtwille der
Orchestergemeinschaft. Die Führung beruht auf unbedingter Autorität und setzt sich durch unter dem Gesichtspunkt der intendantischen Gefolgschaftsbildung. Das
Intendantentum gilt im intendantischen Reich nicht nur für bestimmte Einzelbereiche, sondern ergreift alle Organisationen, Einrichtungen, Verbände und Vereine, die sich auf
die Belange der Philharmoniker beziehen.

„Intendantisches“ Führerprinzip (etwa 2004 nach Chr.)

Wann wird dieses scheinbar unausrottbare Führer-Gefolgschaftsprinzip endlich als
grundsätzliche Gefahr erkannt?
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Die lebendige Wirklichkeit hält für den Menschen keinen Ausweg (aus seiner persönlichen Verantwortung) bereit. Der „wählende Mitbürger“ wird jedoch fast ständig
öffentlich dazu aufgefordert, auf eine der angepriesenen „Erfolgssystem-Karten“ zu setzen oder eine der „einzig rechthabenden“ Parteien zu wählen oder der
„besserwissendsten“ Glaubensgemeinschaft beizutreten. Da der überlegenheits-orientierte „Wahlbürger“ früher oder später bemerkt, dass das zuvor als „beherrschend“
eingestufte System enttäuscht, setzt er auf ein „neues (hoffentlich) endsieg-sichereres System“, eigentlich ein systematisches Betrugssystem, das über die gesamte
Menschheitsgeschichte entsetzlich viel Unheil angerichtet hat. Die Hauptsache scheint zu sein, dass man mit anderen zusammen „glaubt“ und „hofft“, ohne zu erkennen, dass
man sich – kollektiv wie „höchstpersönlich“ – von einer Abhängigkeit in die nächste „befreit“. Zweckbehauptungen lassen keinen „Raum“ für Fragen. Zurück bleiben
chaotische Schleuderspuren aus der wahrnehmbaren Realität – die Attraktion fesselt die Aufmerksamkeit; Vertrauen wird systematisch zerstört.
Als schein-individuelle Rechtfertigung dient der gebetsmühlenartig wiederholte Erfahrungssatz, „ich allein kann sowieso nichts ändern“. In Wirklichkeit führt das „Goldene
Kalb“ seine Glaubensgemeinschaft an der Nase durch ausgetretene Babylonische Verwirrungs-Spiralen – und stellt diese als Erfolgs-Spirale vor. Wer sich persönlichem
Selbsthinsehen und persönlicher Verantwortung nicht gewachsen fühlt und deshalb lieber „glaubt“, „darf“ sich seine „geführte Nasenrichtung“ als sichtbares
„Überlegenheitsmerkmal“ vergolden lassen. Zuverlässigkeitsempfindungen hervorrufende „Markenzeichen“ lassen sich so leider fast endlos bezweckend erzeugen – aber
Vertrauen lässt sich weder bezwecken noch erzeugen, vertrauendes Verständnis ist keine einseitige Glaubenssache!
Der Mensch bleibt – allein oder in Horden – vorwiegend eine Spielernatur, die alle Hoffnung einseitig überlegenheitsorientiert auf das (scheinbar) „herrschendste“ System
(vielversprechendste „Pferd“) setzt, das er nicht selten sogar ausdrücklich „Gott“ nennt. Wer nicht mitmacht, den versucht man auf unterschiedlichste Art zu überwältigen
(„beizubiegen“ oder „zu entfernen“), um die Überlegenheitsvorstellungen der mächtigen Rechtgläubigkeits-Institutionen nicht in Frage stellen zu müssen; augenblicklich
angeblich „absolut überlegene Systeme“ sind die jeweils „letzten Beweise“.

Die Geschichte „Hauptsache CASINO Duisburg“ zeigt beispielhaft das unvernünftige Wirklichkeit-Verneinungs-System des Bösen. Die Macht Bösen
versteift sich völlig einseitig auf dieses System. Sie will die lebendige Wirklichkeit nicht wahrhaben.
Sie versucht, Werden systematisch in kontrollierbare Zustände zu „verwandeln“.

Niemand kann Werden/Geschehen (die sprichwörtliche „Welt“) systematisch durchschauen oder erklären. Lebendige Wirklichkeit lässt sich nicht auf durchschaubare
Systeme, Zustände oder Begriffe reduzieren. Der offen hinsehende und handlungsfähige Mensch kann positive Entwicklungs-möglichkeiten oft auch dann erkennen und zu
fördern beginnen, wenn er überhaupt (noch) nicht fähig ist, irgendwie „passende“ Worte zu finden.
Der Mensch hat die Gabe, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Die systematische Unvernunft des Bösen ist zwar kaum nachvollziehbar – aber sehr durchschaubar: Die
Macht des Bösen tut so, als ob „beliebige Entfernungen“ zur lebendigen Wirklichkeit möglich seien, obwohl dieser Ausweg nie existieren kann. Unsachliche Ausflucht wirkt
grund-destruktiv: Die erste „Geschehen entfernen sollende“ Zweckbehauptung bietet sich als „windiges Fundament“ für weitere Zweckbehauptungsfolgen an: Gedanken-,
Wort- und Tatfolgen, die auf der rücksichtslosen Suche ihres Eigenerhaltes aus den zweifelhaften Kreisen eines zweckfixierten Opportunitätsprinzips nicht hinauskommen.
Die Selbsterhaltungs-Spirale der Falschbehauptungen und der Überwältigungsversuche (von würdelosem Überlegenheits-Getue bis zur „totalen“ Vernichtung) kann sich bis
in schwindelerregendste Irrealitäten „winden“, extremstes Beispiel: „Wollt ihr den totalen Krieg?“ Auch das wahnsinnige Antwort-Gebrüll ist auf Tonträger konserviert.
In dem Maße, wie das Böse sich seiner Methoden erster bis letzter Wahl bedient – diese führen über unsachliche Ausflüchte bis zum totalen Vernichtungswillen –, entfernt es
sich und seine „Betreiber“ aus der lebendigen Wirklichkeit, aber wohin? Wie gesagt: Das Böse führt über „systematisches Verbiegen-Wollen bis zum Vernichten-Wollen von
Geschehen“, in abgründige Unvernunft.
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Anvertraute Integrität?

Über, neben, unter, vor, nach, hinter Geschehen – also an Geschehen „vorbei“ – geschieht nichts. Diese sich ständig selbstbeweisende Wirklichkeit ist nicht
„die Wirklichkeit unseres Gehirns“, kein „vorbestimmter neuronaler Zustand“. Geschehen/Werden kann nicht außer sich geraten oder in Endzustände
(unveränderliches Verharren) ausarten. („Absolut unveränderliches Verharren“ ist ein „absolutes Unding“ – der Philosophie und der Physik ist das längst
weitgehend bekannt.) Geschehen lässt uns niemals aus sich raus – es ist wirklich unendlich gnädig. Die ernüchternd lebendige Wirklichkeit fordert und fördert
unsere nüchterne Aufmerksamkeit – und verantwortliches Handeln. Mit der unentrinnbaren Integrität des Geschehens, also mit der Wahrheit und ihrem
„unsachlichen Widersacher“, der Lüge, werden wir ständig persönlich konfrontiert. (Erfahrungen, Erlebnisse und Erkennen sind natürlich nur persönlich
möglich – jedoch niemals „beliebige Entfernungen“ zum Geschehen.) Die unentrinnbare Integrität des Geschehens ist uns also persönlich anvertraut. Wir müssen
also sehr verantwortungsbewusst mit ihr umgehen – natürlich zu „unseren Lebzeiten“. Wenn „unsere Lebzeit“ vorbei ist, nimmt uns die unentrinnbare Integrität
des Geschehens ganz zu sich – ein „wirklicher Endzustand“? Wir können uns wider besseres Wissen – letzten Endes nur „höchst unpersönlich“ – aus der
unentrinnbaren Integrität des Geschehens ausschließen.
Das alles weiß man seit Jahrtausenden – die empirische Erlebnisforschung der Sterbeforscherin Kübler-Ross ist kein „Neuland“. Dazu fallen mir spontan (und
„entsprechend“ unvollständig wie „relativ“ schemenhaft) viele schriftlich verarbeiteten Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse von Moses, den Propheten,
von Jesus von Nazareth, Saulus-Paulus, Mohammed, Rabi’a Al Adawiya*, Buddha, Maimonides, Meister Eckhard, Moses Mendelssohn, Gotthold E. Lessing,
Johann G. Herder, Arthur Koestler, Martin Buber, Viktor E. Frankl, Erwin Schild, Erich Fromm, A. J. Heschel und... ein.
*In einer Straße in Basra lief Rabi’a Al Adawiya (sie lebte etwa von 713 bis 801) mit einer Fackel in der einen, einem Eimer Wasser in der anderen Hand
herum. Befragt, warum, antwortete sie: „Ich will Feuer ans Paradies legen und Wasser in die Hölle gießen, damit diese beiden Schleier verschwinden und es
deutlich wird, wer Gott aus Liebe und nicht aus Höllenfurcht oder Hoffnung aufs Paradies anbetet.“
(Aus „Mystik und Widerstand“ von Dorothee Sölle)

Präziser kann man den „weitverbreiteten Glauben an Endsieg-Systeme“ kaum treffen.
Nach meiner persönlichen Erfahrung braucht man weder vordenkende Autoritäten, belesene Stichwortgeber noch eine bestimmte Konfessions-Zugehörigkeit,
um die unentrinnbare Integrität des Geschehens zu erkennen. Allein die Qualität der Motivation ist entscheidend. Wer sich der lebendigen Wirklichkeit öffnet,
ohne von ihr etwas „abhaben“ zu „wollen“, dem zeigt sie sich überraschend unverschleiert. Ich bin jedes Mal von Neuem erstaunt und sehr glücklich und
dankbar, wenn ich erkenne, dass wir alle in der gleichen unendlich gnädigen Wirklichkeit leben – egal wann und wo. (Es gibt keine „neuen Wahrheiten“.)
Liebe und Vertrauen sind keine Gefühle – ähnlich, wie das Meer nicht „Wellen“ ist.
Liebe und Vertrauen lassen sich nicht auf irgendwelchen „Gefühlsebenen“ erzeugen.
Ohne konsequent aufrichtiges Bemühen um tiefst-möglichen Wirklichkeitsbezug in Gedanken, Worten und Handeln wird Vertrauen nicht.
Vertrauen verbindet uns sehr konkret mit der unübersehbaren Integrität des ewig Gültigen.

16.10.04
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STARKE STÜCKE

Der „einträgliche Wirbelwind in kalkulierter Extremhöhe“ über dem
Hochaltar-Schild „urbanum DUISBURG“ soll eine finanziell „äußerst
aufbauende Wirkung“ in zentriert beherrschter Dynamik symbolisieren: Die
offenbar stadtoffizielle Sprachregelung (laut WAZ-Artikel vom 15. April
2004):
Das Casino wird – entsprechend der Lizenz auf zehn Jahre vermietet –
eine Fläche von 8300 Quadratmetern einnehmen und soll sich mit
einer kalkulierten Besucherzahl von
über eine Million als besucherstärkste Spielbank Deutschlands
etablieren.
Primitiver Symbolismus konnte sich noch nie gegen Geschehen durchsetzen.

FOTOS:hoch kalkulierter Wirbelwind. jpg (15.04.2004)
hoher Dachschaden. jpg (15.10.2004)

ERSTKLASSISCH?

Ein unvorhersehbar „abträglicher“ Wirbelwind fegte am Abend des 18. Juli
2004 das unter dem Logo-Schriftzug „Duisburg“ sichtbare Dach von oben
nach unten. Der Dachschaden ist wirklich „hoch“. Vielleicht macht dieses
tatsächliche „Geschehen von oben nach unten“ einige zweckoptimistische
Spielernaturen etwas nachdenklicher.
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)
Wenn man einfach nur genau hinsieht und die (auch buchstäblich) sichtbaren
Informationsinhalte mit dem tatsächlichen Geschehen vergleicht – ohne
nachbessernde Erklärungsversuche –, dann könnte man fast „glauben“, dass die
Goldbuchstaben der Giebelwand noch nie so „goldig“ von oben „geblinzelt“
haben.
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Ich kann mich nicht erinnern, auf zwei selbstgeknipsten Fotos („vorher – nachher“) das ernüchternde Verhältnis von Vorstellungen über Geschehen und Geschehen (Dummheit und
Intelligenz) so anschaulich „getroffen“ zu haben. Die Tatsache, dass zwischen beiden Bildern auf den Tag genau ein halbes Jahr liegt, war nicht beabsichtigt. Sind das alles „reine Zufälle“? Ist
Geschehen „eine Reihe von Zufällen“?
Recht behalten zu haben, ist aus meiner Sicht eine erkennenswerte Versuchung, sich in geschehens-überlegene Positionen zu entheben. Heute Morgen (28.10.04) ist mir dazu folgende
Textstelle (siehe Seite 6 aus „Aufmerksamkeit und Verantwortung“) wieder eingefallen.
So ereignet sich Erstaunliches:
1. Intelligenz verbirgt sich (vor uns) im unüberschaubaren Gesamtgeschehen zumindest soweit, wie Dummheiten sich in Vorstellungen über das Geschehen unerkannt
„entfalten“.
2. Intelligenz offenbart sich (uns) im unüberschaubaren Gesamtgeschehen zumindest in dem Maße, wie Dummheit in konkretisierten Vorstellungen über das Geschehen
auffällt.
Im Idealfall folgt auf die Fehlleistung die Einsicht. Rücksichtslos angewandte Vorstellung entfernt (sich) aus jeder Verbundenheit zum Geschehen – aus jeder Religiosität.
Dieser (für mich erstaunliche) Zusammenhang ist mir am 9. September 2003 fast anfallartig (während einer kurzen Autofahrt) klar geworden. Ich musste ihn nur noch in (ausdruckbare) Worte
fassen. Sonst hätte ich ihn vielleicht vergessen.
Es ist also nicht sinnvoll, die Hoffnung aufzugeben.

Zusammenfassung für meinen Rechtsanwalt

Die »Entwicklungsgeschichte« der Abrissbegründungen
Ankündigungen / Taten
Weshalb wurde die Mercatorhalle abgerissen?

Herr Bildau (der damalige Kulturdezernent) verkündete Anfang 2001 öffentlich: Leider sei es so, dass die Stadt Duisburg das Thema „Stadtplanung“ schon
lange aus der Hand gegeben habe. Allein die Investoren hätten zu bestimmen, wo wann was gebaut wird. So solle die Mercatorhalle voraussichtlich schon
Anfang 2002 abgerissen werden, um einer Spielbank Platz zu machen. Der Investor habe angesichts der Aussicht der Stadt auf die hohen zu erwartenden
Einnahmen das Recht, den Standort des Casinos zu bestimmen. Die Stadt stehe „mit dem Rücken zur Wand“.
Am 22. November 2002 genehmigte der Landes-Bau-Minister M. Vesper den Abriss der mittlerweile unter Denkmalschutz gestellten Mercatorhalle unter zwei
Voraussetzungen: Ein rechtswirksamer städtebaulicher Vertrag zwischen Investor und Stadt und eine Baugenehmigung sollten vorliegen, damit nach dem
Abriss schließlich auch gebaut werde. Ständig wurden ständig neue (angeblich) „endgültige“ Abrisstermine der Mercatorhalle verkündet, die alle nicht
eingehalten werden konnten, da die vom Bauminister genannten Voraussetzungen nicht erfüllt werden konnten.
Seit März 2003 wurde die Sache dem „extrem-visionären“ Planungsdezernenten Dressler („erst machen wir Düsseldorf platt, dann Paris“) entzogen und an den
Stadtdirektor Jürgen C. Brandt übergeben. Das als „kulturell-kommunikatives Herz der Stadt“ geplante „Veranstaltung- und Kongresszentrums mit
CASINO“ („CASINO“ auf städtischem Bauschild in Großbuchstaben hervorgehoben) wurde im Herbst 2003 „Urbanum“ genannt. Der städtische Intendant
Arnold schrieb im Jahresprogrammheft 2004 /2005 über den nach seinen Vorstellungen orgellos geplanten Mehrzwecksaal, er gehe davon aus, „einen sowohl
akustisch als auch innenarchitektonisch erstklassigen Konzertsaal zu erhalten“ (mit digitalem Orgelersatz!). Dem Stadtdirektor Brandt gefiel jedoch das Wort
„Konzertsaal“ überhaupt nicht. Er korrigierte am 21. Juli 04 vor dem Orchester das Intendanten-Wort „Konzertsaal“ jeweils in „Kongresshalle“. Das von der
SPD-Stadtregierung beabsichtigte Konsumtempel-Modell „Urbanum“ scheiterte im Sommer 2004 an seiner Übergröße: Weil für 3 750 Quadratmeter der
geplanten Mietfläche von 2001 an keine Interessenten dazu bewegt werden konnten, Mietverträge zu unterschreiben, verkündete die SPD-FDP-Stadtspitze
Anfang Juli 2004, McDonald’s und die Volkshochschule im Kongress- und Veranstaltungszentrum ansiedeln zu wollen. „McDonald’s-Kultur“ wurde plötzlich
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als „willkommener Frequenzbringer“ angepriesen und die überraschend kurzentschlossene VHS-Verpflanzung ins „McUrbanum“ als „beabsichtigter
Qualitätsschub“. CDU und GRÜNE waren aus Qualitätsanmutungsgründen und wegen unverantwortlich hoher Mieten für die VHS dagegen. Mit einer Stimme
Mehrheit beschlossen FDP und SPD Anfang Juli den Bau des „Urbanums“. Diese „Rechnung“ war aber ohne den „Wirt“ abgestimmt: Der Investor war im
Sommer 2004 einfach „nicht da“, indem er Vertragsunterzeichnungen vereinbarte und jeweils kurzfristig verschob. Das erfuhr ich Anfang August inoffiziell.
Im „offiziellen“ Duisburg erfuhr man von dieser „verfahrenen Kiste“ erst einen Monat später.
CDU und GRÜNE, die gemeinsam nach 54 Jahren die SPD-Regierung im Herbst 2004 ablösten, vereinbarten auf Wunsch der GRÜNEN und einer CDUinternen Minderheit, die Möglichkeiten des Erhalts der Mercatorhalle gewissenhaft zu prüfen. Immobilien Management Duisburg, ein Eigenbetrieb der Stadt,
versuchte jedoch, wie mir berichtet wurde, den GRÜNEN den Zugang zur Mercatorhalle zu verwehren. Daraufhin „ertrotzte“ sich der GRÜNE
Umweltdezernent Dr. Greulich am 15. November Einlass und nahm seine beweissichernde Kamera mit. Seine 51 Verwüstungs-Fotos haben mir die GRÜNEN
im Dezember 04 zugeschickt. Die Verwüstungsbilder markieren die „Wendemarke“ (meine Formulierung) der GRÜNEN: Sie sagten seitdem, dass die
Mercatorhalle wegen der Zerstörung der Inneneinrichtung nicht zu erhalten sei. Frau Leiße, Vorstand des Duisburger Philharmonischen Chores (GRÜNENPolitikerin), ist seit dem 27. Juli 2004 vom Chor beauftragt, die von Herrn Arnold geplante digitale Orgelersatzlösung zu verhindern. Der Chor lehnt auch
vorübergehenden digitalen Ersatz ab. Dem Chorvorstand, dem Orchestervorstand und dem Duisburger Generalmusikdirektor Jonathan Darlington wurde zum
Verbleib der Mercatorhallen-Orgel nur „bekannt gegeben“, dass die Mercatorhallen-Orgel irgendwo in Polen sein soll. Auch über den „Erlös“ dieses
„Polengeschäftes“ wurde ihnen jede Information vorenthalten. (Der Duisburger CDU-Chef Thomas Mahlberg empfahl einem Musiker, sich mit der
skandalösen Orgelgeschichte an die Presse zu wenden. Was sagt diese Empfehlung über das Interesse der Duisburger CDU an einer Aufklärung dieses
„Polengeschäftes“?)
Seit Oktober „kamen“ zwei neue Investoren-Modelle in die engere Wahl: CDU und GRÜNE einigten sich auf das Mercator-Forum des Duisburger
Bauunternehmers Hellmich, das ausdrücklich einen Konzertsaal vorsah. Die SPD wollte den gewächshausartig-glasigen „Mercatorbogen“ der Essener Firma
Kölbl-Kruse. Doch Mitte November sagte WestSpiel (Spielbankbetreiber-Tochter der NRW-Bank) plötzlich: Ätsch, wir wollen aber das LEG-Modell
„Urbanum“. Alle Stadtratfraktionen wollten aber nicht mit der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) über das „Urbanum“ verhandeln. Ein Aufschrei ging am
16. November 04 durch alle Parteien und die gesamte Regionalpresse. Darauf nahm WestSpiel dieses „Über-Nacht-Veto“ zurück, um Anfang Dezember 04
erneut in die Planungen einzugreifen: Falls der Rat sich für das Hellmich-Konzept entscheiden sollte, „würden wir auf eine Bestandsimmobilie
ausweichen“, sagte Ernst Gerlach, der Vorstand der NRW-Bank, am 1. Dezember 2004. Man habe bereits ein Gebäude ins Auge gefasst. „Sollte der
Baubeginn nicht bis zum 1. März 2005 erfolgen, bitten wir um Verständnis, dass wir als Mieter nicht mehr zu Verfügung stehen“, schrieb der
WestSpiel-Chef Wieding wörtlich an Oberbürgermeister Sauerland. Damit wird die zweckbehauptende Fadenscheinigkeit der Abrissbegründung der
„alten“ Stadtregierung offenbar (siehe u.a. die öffentlichen Äußerungen des Ex-Dezernenten Bildau auf den Seiten 3 und 15).
CDU und GRÜNE waren wütend über die Vertragsgestaltung des SPD-Stadtdirektors Brandt. Sie machen ihn dafür verantwortlich, dass WestSpiel kurz vor
dem Ziel solche Vorführ-Spielchen treiben konnte. Die GRÜNEN halten ihm zusätzlich öffentlich vor, den Raubbau an der Inneneinrichtung der Mercatorhalle
nicht verhindert zu haben. (Titelzeile in der WAZ vom 14.12.2004: „CDU/Grüne: Kein Vertrauen mehr zu Brandt“.)
Am 13. Dezember 2004 fasste der Stadtrat den Beschluss (39:36), wegen des neuen WestSpiel-Ultimatums das Mercator-Forum und den Mercator-Bogen
endgültig fallen zu lassen und alles torschlusspanisch auf eine allerletzte „Karte“ zu setzen: Und diese „Karte“ heißt „LEG-Urbanum“! Denn für diese Planung
erhoffte man die Beantragung einer Baugenehmigung schon bis zum 31. 12. 04. (Die SPD stimmte am 13.12.04 geschlossen gegen ihr „altes“ UrbanumModell.)
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Der Name „urbanum“ wurde zum Jahreswechsel (04/05) durch „Mercatorhallen“ ersetzt. WestSpiel-Chef Wieding war jedoch mit dieser
Umbenennung überhaupt nicht einverstanden. Wieding meinte gegenüber Radio-Duisburg (laut WAZ vom 13. Januar 2005), dieser „Arbeitstitel“ dürfe bei
der Einweihung ohnehin nur noch auf dem Papier stehen. Wieding wurde rückblickend-zukunftsorientiert zitiert: „Durch Mühsal zu den Sternen.“
Angesichts des bisherigen sehr „umwerfenden Umgangs“ der WestSpiel mit Rats-Beschlüssen der Stadt Duisburg ist es wohl nicht ganz
unwahrscheinlich, dass WestSpiel auch bei der Namensnennung des „Hauptsache-CASINO-Zentrums“ gegenüber der „Stadt“ das letzte
Hauptsache-CASINO-WORT „haben“ wird.
*
Letzte „Notizen zum Abriss“
Am 22. Dezember 2004 übergab ich einem Sicherheitsbeamten an der Pforte der Duisburger Staatsanwaltschaft die „Verwüstungsbilder“ der GRÜNEN und
bat die Staatsanwaltschaft in meinem Begleitschreiben u.a. darum, zum „Verschwinden von Volksvermögen“ über „sehr unerklärte Kanäle“ die notwendigen
Fragen zu stellen. (Ein weiteres Schreiben an die Duisburger Staatsanwaltschaft über sehr konkrete Anhaltspunkte folgte am 9. Februar 2005.)
Am 24. Januar 2005 sagte Herr Arnold dem Orchester, Oberbürgermeister Sauerland habe klargestellt, dass in seinen Augen „Kultur“ für den Standort
Duisburg oberste Priorität habe. Erstens solle nach dem Willen des neuen Oberbürgermeisters ein fester Platz für eine echte Pfeifenorgel reserviert werden,
zweitens sei das Stadtoberhaupt zuversichtlich, dass die Anschaffung einer echten Konzerorgel durch Sponsoring zu schultern sei.
(Frau Claudia Leiße hatte schon Wochen zuvor Herrn Sauerland in einem ausführlichen Gespräch von der Notwendigkeit einer Konzertorgel überzeugen
können.)
–

Die Mercatorhalle wurde
entgegen vielen anderslautenden Behauptungen –
nicht abgerissen,
weil der Spielbankbetreiber ihren Platz fordert,
sondern wohl eher deshalb,
weil „ziemlich viel“ (nicht nur Vertrauen)
„von innen“
vernachlässigt und zerstört wurde.
Köln, 12. Februar 2005
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WestSpielCityPalais oder volksmündlich Zockerpalast?

(4. März 2005)

Lassen sich die Duisburger einen „MERCATOR-freien Markierungspunkt“ aufs Auge „glätten“?

Stört der Weltwinkel-Projektor Mercator das Weltattraktions-Profil des CASINO-Projekts?
Seit dem „Markierungspunkt Mercatorhallen-Abriss“ mit Wirbelwind-Symbol von der Wetterkarte weiß (fast) jeder, woher im „Duisburger Stadt-TheaterGeschehen“ die Winde wehen können. Im Mai 2004 war jedoch vorübergehend ernsthafter Gegenwind aus Berlin zum Thema „offene Vertrauensfragen“ zu
spüren:
1.
„Wir sollten uns unserer kulturellen und religiösen Wurzeln bewusst sein.“(?)
2.
„Politik muss sich an Wertvorstellungen und Grundsätzen orientieren, die man erkennen kann.“(?)
Diese mahnenden Bundespräsidenten-Worte wurden aber vom „Duisburger Stadt-Theater-Geschehen“ – wie man weiß – im Sommer 2004 nicht sehr
ernsthaft berücksichtigt. Am 18. Juli 2004 griff eine „intervenierende Variable“ wirbelstürmisch von oben ins „Duisburger Stadt-Theater-Geschehen“ ein – mit
ernsthafter Dachschadenfolge: ca. 350 000 €. Da kommt man ins Grübeln:
Ist Geschehen eine „wild zusammengewürfelte Reihe von Zufällen“?
Seit Januar 2005 droht der weltberühmte Name „Mercator“ (fast) „davongeblasen“ zu werden.
Schon wenige Wochen nach der Forderung des WestSpiel-Chefs, dass das künftige Spielbank-Zentrum nach der Umbenennung von „Urbanum“ in
„Mercatorhallen“ einen mercator-freien Namen erhalten müsse, marschiert das „offizielle“ Duisburg brav in die vorgegebene WestSpielRichtung und redet
(fast) nur noch vom „CityPalais“. Der weltzugewandte WestSpiel-GlücksRitter schaut eben nur noch eisern auf die „blitzblanke“ CityPalais-Zukunft, die
(hoffentlich) „tolle Gewinne“ abwirft, und nicht auf den „rostig-weltfernen“ Winkelspezialisten Mercator. Doch wenn man vom künftigen CityPalais-Platz aus die
U-Bahn-Station König-Heinrich-Platz betritt, kommt man an der bunten Stadtgeschichts-Tafel-Wand vorbei. Spätestens mit den Stichworten „Bau der
Mercatorhalle“ als letztes Beispiel für „entscheidende Markierungspunkte des Wiederaufbaus“ sticht der Prioritätenknick „WestSpielCityPalais“ derart scharf
ins Auge, dass wohl auch hier in absehbarer Zeit mit Glättungs-Forderungen von WestSpiel zu rechnen ist. Sollte man die Stadtgeschichts-Tafeln der UBahn-Station König-Heinrich-Platz unter Denkmalschutz stellen, um „entscheidende Markierungspunkte... “ zumindest für hinsehende U-BahnBenutzer zu erhalten?

28
Welchem „Zukunftshorizont“ wurde die Mercatorhalle und ihre Orgel „geopfert“?
Gilt für Duisburg entsprechend der Lizenz von zehn Jahren das bekannte „ewige Prinzip“:
„Glaube“ (für 10 Jahre?).
„Liebe“ (für 10 Jahre?).
„Hoffnung“ (für 10 Jahre?)?

„Das Casino wird – entsprechend der Lizenz auf zehn Jahre vermietet – eine Fläche von 8300 Quadratmetern einnehmen und soll sich mit einer kalkulierten
Besucherzahl von über eine Million als besucherstärkste Spielbank Deutschlands etablieren“

(laut WAZ-Artikel vom 15. April 2004).

Wer der alte MERCATOR war, dafür interessiert sich sowieso keine Spielernatur, also weg mit dem längst verblichenen Namen MERCATOR. Wir wollen schließlich die
Mehrheit aller Spielernaturen ins Duisburger Casino ziehen (für 10 Jahre?) – und nicht die Kartographen-Gilde. Wir werden den zukunfts-ungläubigen Duisburgern diesen
verwinkelten Geschichtsmief schon (für 10 Jahre?) aus den Klamotten bügeln. Basta!

1. April 2005

Wie WAZ, Rheinische Post und NRZ berichteten...

In der WAZ vom Montag, 25.04.2005, schrieb der Redakteur Thomas Becker u.a.:


Jürgen C. Brandt sieht den Namen „CityPalais“ international als „gut vermarktbar“ an.



Die Mercatorhalle im CityPalais soll ihren Haupteingang im Bug der Ellipse zum König-Heinrich-Platz erhalten. Dadurch bleibt den Konzertbesuchern
der Weg durch den Einkaufsbereich erspart. Stadtdirektor Jürgen C. Brandt stellte im Kulturausschuss Veränderungen im Projektplan vor.



So erhält der Saal, für den die Philharmoniker den Erstzugriff für alle Veranstaltungen bekommen, eine grundsätzlich andere Figuration als bisher
geplant und werde trapezförmig ausgebildet. Dadurch werde die Akustik verbessert. Weiterhin erhält das Gebäude einen quaderförmigen Aufbau, der
ebenfalls der Akustik des ca. 1720 Zuschauer fassenden Saales zugute kommen werde.



Wie zu erfahren war, ist in dem teilweise in Holz gefassten Saal der Einbau einer neuen Orgel vorgesehen, die ein entscheidendes Element der
Saalarchitektur sein könne. Dies werde aber nur dann möglich sein, wenn eine Finanzierung durch Sponsoren erfolgt. Darüber besteht offenbar aber
durchaus Zuversicht.



Im vorderen Bereich zur Königstraße werde nun die Lobby auf die Gebäudekante an der Königstraße zurückgesetzt. Der Werthmann-Brunnen bleibe
somit auf jeden Fall erhalten.

Offenbar möchte das Konzertpublikum nicht an Sonderangeboten, Spielautomaten und an „Deutschlands besucherstärkstem Casino-Publikum“ vorbei die „neue
Mercatorhalle“ betreten. Die „neue Mercatorhalle“ soll einen eigenen „MERCATOR(!)-HALLEN-Eingang“ erhalten.
Nicht nur der geplante Grundriss – sondern die Gesamt-Innenraumform der „neuen Mercatorhalle“ – muss aus akustischen Gründen geändert werden. Mit diesem
späten Eingeständnis vom 25.04.2005 ist die großspurig optimistische Akustikvorhersage des Rundschreibens vom 12.03.2002 als „inhaltsleere Seifenblase geplatzt“.
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Zu den Themen „Konzertsaal-Holzausstattung“ und „Konzertsaal-Orgel“ scheint die neue Stadtregierung den stadtbekannten Verdummungs-Parolen wie „keine
Holzausstattung, denn Holz brennt“ oder „eine Konzertsaal-Orgel? – ein verzichtbares Randrepertoire-Instrument!“ nicht auf den Leim gegangen zu sein.

Aufbruch – wohin? - Ausschnitt eines Zeitungsartikels, den ich am 10. Juli 2005 aus einer Internetseite kopierte:

"Endlich tut sich was"
In der Duisburger City beispielsweise bewegt sich etwas. In der Fußgängerzone Königstraße, wo früher die Mercatorhalle stand, sind jetzt Bulldozer und Baukräne im Einsatz. "Endlich tut sich
was", freut sich eine Passantin. Ihr Partner nickt. "Wurde auch Zeit." Jahrelang war über das Schicksal der Konzerthalle gestritten worden. Erhalt oder Abriss? Die leerstehende
Mercatorhalle kam von Monat zu Monat mehr herunter. Jetzt ist sie weg. Auf dem Gelände wird ein Spielcasino entstehen. Aufbruch statt Agonie. Sauerland hat es geschafft, den
Knoten zu zerschlagen. Der OB machte die Innenstadt-Entwicklung zur Chefsache. Plötzlich drehten sich Räder, die eingerostet waren. "Die Wende in Duisburg war der Null-Lauf für den
Machtwechsel in Düsseldorf", sagt Sauerland selbstbewusst ihm abgucken. . 50 Jahre lang hatten die Sozialdemokraten in Duisburg das Zepter in der Hand - bis zur Kommunalwahl 2004. Da
kickte der Berufsschullehrer Adolf Sauerland die SPD-Kandidatin Bärbel Zieling mit 61,2 Prozent der Stimmen aus dem Amt. Die Wahlkampfplakate der Union zeigten damals einen
Stahlarbeiter. Darunter der Slogan: "Mein Vater hat SPD gewählt. Ich wähle CDU."
Sauerland ist in einer Bergbausiedlung in Walsum aufgewachsen, er trägt schon mal Sportschuhe mit Noppen zum Anzug. "Damit ich sicher stehen und schnell laufen kann", erklärt der OB.
"Deutschland kann's, Duisburg zeigt's", steht auf der Werbetafel der "Duisport-Gruppe", die für den Standort Binnenhafen wirbt. Eine optimistische Aussage - 18,5 Prozent der Duisburger haben
keinen Job. Im städtischen Haushalt 2005 klafft ein Loch von 524 Millionen Euro. "Duisburg ist durch uns natürlich nicht zum Schwarzwaldort geworden", sagt Sauerland. "Oft kann man nur
Signale aussenden - und hoffen, dass sie ankommen."

Von „Konzertsaal“ ist in dem gesamten Rheinische-Post-Artikel des Gerhard Voogt (vom 23. Mai 2005) kein Wort zu lesen. Unverblümter kann man den Prioritätenknick kaum
offenbaren. Dieser Artikel ist wohl kaum gegen den Willen des Duisburger CDU-Vorsitzenden auf seine Internetseite „geraten“.

NRZ-Artikel vom 04.04.2001

30

Über „sehr unerklärte“ Kanäle...
Scheinbar haben Duisburger Behörden dann grundsätzlich freie Hand, Inneneinrichtungs-Werte (wie z.B. eine Konzertorgel)
über „unerklärte Kanäle verschwinden“ zu lassen, wenn das Gebäude, in dem sich diese InneneinrichtungsVolksvermögens-Werte befinden (bzw. befanden), aufgrund einer politischen Entscheidung abgerissen werden soll.

Mein letztes Foto von der Mercatorhalle
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Willkommen in der Wirklichkeit (Abschrift)
Willkommen in der Wirklichkeit! Nun haben es auch die Duisburger Grünen begriffen: Eine Lösung am König Heinrich-Platz unter Erhalt der Mercatorhalle
ist unrealistisch. Eine Diskussion, ob das vor dreißig Jahren auch schon so war, ist müßig. Die (durchaus traurigen) Fakten sprechen eine andere Sprache: Jeder
in Duisburg weiß, dass man die Mercatorhalle nicht erst seit ihrer Schließung systematisch verkommen ließ.
Schon in den vielen Jahren zuvor wurde meist nicht mehr getan, als die Verkehrssicherheit zu erhalten, um sie überhaupt noch nutzen zu können. Wenn die
Grünen sich nun darüber Gedanken machen, ob es nicht noch eine für die Stadt Duisburg günstigere Lösung gibt, dann ist das legitim. Aber ist das auch
realistisch unter der Prämisse, dass man keine weiteren zusätzlichen Verzögerungen mehr will? Vielen Duisburgern ist es mittlerweile (fast) egal, welches der
vorgestellten Modelle zum Zuge kommt. Viel wichtiger ist es den meisten, dass jetzt endlich überhaupt was passiert. Von Verzögerungen haben die meisten die
Nase voll.
Mike Michel
Das Datum war auf dem ausgeschnittenen Rheinische-Post-Artikel-Aushang nicht vermerkt.

Aushang

20.11.2004

Hurrah, der „grüne“ Groschen ist endlich gefallen!
Es hat sich also herausgestellt, dass die seit über zwei Jahren durch städtische Gutachten stillgelegte Mercatorhalle nicht nur passiv dem Verfall preisgegeben
wurde. Das Innere der Mercatorhalle ist aktiv verwüstet worden. (Die Vertäfelung der Konzerthalle ist jedoch noch vorhanden.) Die hohen „inneren Schäden“
und die daraus resultierenden „viel zu hohen Renovierungskosten“ wurden in den letzten Wochen als „schlagendes Argument“ für den Abriss genutzt. Es
scheint kein „sehr insistierendes“ Interesse zu bestehen, den (oder die) Verwüstungs-Verursacher zur Verantwortung zu ziehen. Gilt „Untreue“ (StGB § 266) in
Duisburg nicht für „bereits geschehene“ Taten? Der Verbleib der Mercatorhallen-Orgel bleibt wohl ein bestgehütetes Geheimnis. Die Orgel soll (wo?) in Polen
sein? Auch über den „Erlös“ des (angeblichen?) „Polengeschäftes“ ist nicht „sehr Genaues“ bekannt. Warum?
Am 22. November 2002 hatte Landes-Bau-Minister M. Vesper die Genehmigung des Abrisses der denkmalgeschützten Mercatorhalle nach Erfüllung zweier
Voraussetzungen in Aussicht gestellt: Ein rechtswirksamer städtebaulicher Vertrag zwischen Investor und Stadt und eine Baugenehmigung sollten vorliegen.
Eine Abrissgenehmigung wurde bis heute nicht erteilt. Manche Duisburger sind der Ansicht, dass Immobilien Management Duisburg alles, was „innen“ nicht
unter Denkmalschutz steht, ohne Abrissgenehmigung abreißen darf.
In der WAZ vom 18.11.2004 kommt Grünen-Fraktionssprecher Dr. Kantel zum Thema „Erhalt der Mercatorhalle“ zu Wort: „Leider hat die SPD das niemals
ernsthaft erwogen, sondern im Gegenteil durch den Raubbau an der Inneneinrichtung die Option erschwert.“ Umweltdezernent Dr. Greulich habe der Fraktion
„eindrucksvolles Bildmaterial von den Verwüstungen in der Halle präsentiert“.
Hurrah, die Zerstörungswut hat uns eindrucksvolle Siegesbilder beschert. Ein fröhlicher Umtrunk ist also wieder mal fällig, weil (nicht nur) die Grünen
nun endlich mit eigenen Augen sehen können, wie „echte Macht“ wirkt. Die beweissichernde Kamera wurde von einem Grünen bedient. Ob der „grüne
Finger“ am Auslöser die Fotos dermaßen „scharf beeinflusst“ hat, dass sie nicht als Beweismittel „taugen“?
Man weiß zwar bis heute noch nicht, welche Kongresshalle gebaut wird, aber dass sie ein neuer Konzertsaal ist, „der mit 1.700 bis 1.800 Sitzplätzen
ausgestattet wird und in der Qualität, sowohl was die Akustik als auch die (Orgel-) Ausstattung betrifft, der Mercator-Halle deutlich überlegen sein
wird“. (Tatsächlich?) „Der Stadtrat hat das so beschlossen“ (sagte Frau Zieling schon vor Jahren).
B.R.

Bruno Reisdorff
Rudolf-Sohm-Str. 45
50735 Köln
Fax: 0221 / 71 46 56

An die
Staatsanwaltschaft Duisburg
Koloniestraße 72
47057 Duisburg
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22. Dez. 2004

Verdacht auf unverantwortlichen Umgang mit Volksvermögen bezüglich der Mercatorhallen-Orgel und der Inneneinrichtung der Mercatorhalle
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe als langjähriger Duisburger Orchestermusiker seit dem 16. Januar 2001 mit großem Interesse verfolgt und eifrig notiert, mit welchen
„Begründungsqualitäten“ die Mercatorhallen-Abrisspolitik fundiert wurde. Die letzten Kapitel meiner Notizen werfen Fragen auf, die mich ratlos machen.
Deshalb wende ich mich nun an die Staatsanwaltschaft.
1. Insbesondere irritieren mich die vagen Erklärungen für das Verschwinden der Mercatorhallen-Orgel. Frau Claudia Leiße, die als Chorvorstand vom
Philharmonischen Chor Duisburg seit dem 27. Juli 2004 (nach einem Anruf und Fax-Informationen von mir) beauftragt ist, eine Keyboard-Ersatzlösung
anstelle einer Pfeifenorgel zu verhindern, wurde bis heute auf ihre Mercatorhallen-Orgelfragen von IMD mit hinhaltenden Erklärungen abgespeist: Bis
heute hört Frau Leiße die gleichen „Erklärungen“, dass – außer der stereotypen Behauptung, die Mercatorhallen-Orgel sei irgendwo in Polen – „nichts zu
erfahren“ sei. Auch über den „Erlös“ dieses „Polengeschäftes“ sei „nichts zu erfahren“. Anlässlich der Orchesterversammlung der Duisburger
Philharmoniker vom 3. Dezember 2004 berichtete auch der Orchestervorstand, ebenfalls in dieser Weise nicht-informiert worden zu sein. Auch der
Generalmusikdirektor der Duisburger Philharmoniker, Herr Jonathan Darlington, sagte mir am 22. November 2004, nichts über dieses „Polengeschäft“ zu
wissen. (Von behördlicher Transparenz kann hier m.E. kaum die Rede sein.)
2. Die WAZ vom 18.11.2004 berichtete, Umweltdezernent Dr. Greulich habe der Fraktion „eindrucksvolles Bildmaterial von den Verwüstungen in der Halle
präsentiert“. Ich habe am 24. November 2004 die Ratsfraktion „Bündnis 90 / DIE GRÜNEN“ per Fax darum gebeten, mir diese „Verwüstungsbilder“
zuzuschicken (Kopie dieses Schreibens auf beiliegender CD-ROM). Ich habe diese 51 Bilder mittlerweile auf CD-Rom erhalten. In meinen Augen besteht
der Verdacht, dass der städtische Eigenbetrieb IMD (Immobilien Management Duisburg) seinen Ermessensspielraum möglicherweise dahingehend
interpretiert hat, die Renovierungsfähigkeit eines denkmalgeschützten Kulturbaus mit Hilfe destruktiver Maßnahmen nachteilig beeinflussen zu können.
In meinen „unjuristischen Augen“ besteht hier zumindest der strafrechtlich relevante Verdacht, dass Volksvermögen über „sehr unerklärte“ Kanäle
verschwindet.
Schon in einem F.A.Z.-Artikel vom 23. Februar 2001 (Autor: Andreas Rossmann) hieß es: „Die Mercatorhalle, die mit öffentlichen Mitteln errichtet wurde,
plattzumachen bedeutet so auch eine Vernichtung von Volksvermögen.“
Weil mit dem offenbar bald bevorstehenden Abriss der Mercatorhalle wohl fast alle Spuren beseitigt sein werden, bitte ich Sie darum, zu überprüfen, ob hier
noch vor dem Abriss staatsanwaltliche Ermittlungen notwendig sind. Die 51 digitalen „Verwüstungsbilder“ des Dr. Greulich übergebe ich Ihnen hiermit auf
CD.
Mit freundlichen Grüßen

Bruno Reisdorff
Rudolf-Sohm-Str. 45
50735 Köln
Fax: 0221 / 71 46 56
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B. Reisdorff, Rudolf-Sohm-Str.45, 50735 Köln

An die
Staatsanwaltschaft Duisburg
Koloniestraße 72
47057 Duisburg

9. Februar 2005

Verdacht auf unverantwortlichen Umgang mit Volksvermögen bezüglich der Mercatorhallen-Orgel und der Inneneinrichtung der Mercatorhalle
Mein Schreiben an die Staatsanwaltschaft vom 22. Dezember 2004
Beiliegend ein WAZ-Artikel zum Thema
Sehr geehrte Damen und Herren,
beim Lesen des beiliegenden WAZ-Artikels musste ich an die „benachteiligende Sonderbehandlung“ der GRÜNEN durch Immobilien Management Duisburg
(IMD) denken, von der mir Frau Leiße bis zum November 2004 berichtete. Frau Claudia Leiße (GRÜNEN- Politikerin und Vorstand des Duisburger
Philharmonischen Chores – seit Juli 2004 sehr engagiert in der Orgelfrage) erzählte mir öfters, dass IMD den GRÜNEN jeglichen Zutritt zur Mercatorhalle
verwehrte. Die Duisburger GRÜNEN hatten mit der CDU vereinbart, nach der Kommunalwahl die Renovierungsfähigkeit der Mercatorhalle zu begutachten.
Frau Leiße berichtete mir schließlich Anfang November 2004, dass nun der Umweltdezernent die Mercatorhalle wegen „umweltlicher Belange“ von innen
sehen wolle. Sinngemäß sagte sie mir: „Den Umweltdezernenten wird IMD ja wohl sofort rein lassen müssen.“ (Der Umweltdezernent Dr. Greulich nahm
bekanntlich am 15.11.2004 seine beweissichernde Kamera mit.)
Nach den Informationen des beiliegenden WAZ-Artikels scheint die Mercatorhalle über zwei Jahre als eine Art „Selbstbedienungsladen für »zupackende
Musketiere«“ betrieben worden zu sein. Warum wollte IMD offenbar nur unterschiedlichste „abbauende Kreise“ in die Mercatorhalle einlassen?
Mit freundlichen Grüßen

WAZ-Artikel vom 18.01.2005
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Aufnahmedatum: 15. November 2004
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Orgel-Loch nach Orgelverschwinden über „sehr unerklärte Kanäle“ / Aufnahmedatum: 15. November 2004

Dieses Schreiben mit Poststempel 18.02.05 war die staatsanwaltliche Reaktion.

Bruno Reisdorff
Rudolf-Sohm-Str. 45
50735 Köln
Fax: 0221 / 71 46 56
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B. Reisdorff, Rudolf-Sohm-Str.45, 50735 Köln

An die
Staatsanwaltschaft Duisburg
z. Hd. Herrn Staatsanwalt Burbulla
Koloniestr. 72
47057 Duisburg

22. Februar 2005

Vorab per Fax: 0203 99 38 888
Geschäfts-Nr.: 143 UJs 1/05
Betr.: Ihre Einstellungs-Erklärung vom 08.02.2005 zu meiner Strafanzeige vom 22.12.2004
– unmittelbar vor meinem Schreiben vom 09.02.2005 an die Duisburger Staatsanwaltschaft
Sehr geehrter Herr Staatsanwalt Burbulla,
zwischen dem Datum Ihres Schreibens (08.02.2002) und dem Datum des staatsanwaltlichen Poststempels (18.02.05) erreichte mich am 14.02.2005 ein überraschender Anruf
eines Duisburgers Bürgers zum Thema „Verschwinden von Volksvermögen über sehr unerklärte Kanäle...“. Mehrfach von diesem aufgeregt berichtenden Anrufer
wiederholte Zitate habe ich sofort notiert und im meinem Anrufprotokoll unterstrichen:
... berichtete mir, was ihm eine Frau aus Huckingen, „die ist Mitglied in einem Bürgerverein im Duisburger Süden“, unmittelbar zuvor berichtet hatte. „Im Augenblick“ gebe
es „im Bürgerverein unheimlichen Wirbel“ wegen der offensichtlich „doch nicht legalen Ausräum-Aktionen“. Es habe sich herausgestellt, dass „IMD verschiedenste
ausräumwillige Kreise sehr freizügig mit Schlüsseln zur Mercatorhalle ausgestattet“ habe. Teile des ausgeräumten Inventars sollen sogar anschließend von den
Schlüsselinhabern „über E-BAY versteigert“ worden sein (das war mir vollkommen neu). Die am Parkett-Ausbau beteiligten „Männer vom Steinhof“ hätten der Erklärung
geglaubt, es liege „zwar keine Abriss-Genehmigung für die Mercatorhalle vor – aber eine Ausräum-Genehmigung“.
Ich klärte den bis dahin „ahnungslosen“ Anrufer darüber auf, dass ich bereits am 9. Februar 2005 der Duisburger Staatsanwaltschaft ein Schreiben mit einem WAZ-Artikel
vom 18.01.2005 geschickt hatte, in dem „Selbstbedienungsladen für zupackende Musketiere“ und weitere Einzelheiten vorkommen. Der Anrufer war über meine Auskunft
ziemlich überrascht.
Als nächstes sendete ich am 15.02.2005 einen Brief an meinen Rechtsanwalt, in dem ich ihm – außer dem Inhalt des obigen Rahmens – u.a. auch den Namen des Anrufers
mitteilte.
Die Einstellungs-Erklärung der Duisburger Staatsanwaltschaft „gemäß §§ 152 Abs. 2, 170 Abs. 2 der Strafprozessordnung“ vom 08. (bzw. 18.) Februar 2005 habe ich am
21.02.2005 mit Begleitschreiben (viele Fragen) meinem Rechtsanwalt übergeben wollen. Leider sei mein Rechtsanwalt ganz plötzlich so ernsthaft erkrankt, dass er „seit
Sonntag im Krankenhaus liegt“, berichtete mir seine Mitarbeiterin, als ich ihr die Schreiben gestern übergab.
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Ich bitte die Duisburger Staatsanwaltschaft um Verständnis dafür, dass ich mich nicht unmittelbar mit meinen Fragen an die Duisburger Staatsanwaltschaft wenden
wollte (vor allem wegen einiger Fragen zur 10-Tage-Lücke zwischen Schreiben-Datum und Poststempel). Ich bitte Sie also um etwas Geduld – und hoffe natürlich sehr, dass
Herr Rechtanwalt (...) bald gesund wird.
Mit freundlichen Grüßen

Fragen zur Antwort der Staatsanwaltschaft Duisburg

„... das Verfahren war einzustellen gemäß §§ 152 Abs. 2, 170 Abs. 2 der Strafprozessordnung...“

(Schreiben-Datum: 08.02.2005 / Poststempel 18.02.2005)
Die staatsanwaltliche Begründung zur Einstellung des Strafverfahrens bezog sich nur auf mein Schreiben vom 22.12.2005 – nicht auf die beigefügten
„Verwüstungsbilder“.
Die beiden Einstellungs-Begründungen:
Ihr Schreiben vom 22.12.2004 enthält keine tatsächlichen konkreten Anhaltspunkte für eine Straftat.
Der Abriss der Mercatorhalle ist eine politische Entscheidung und damit strafrechtlich nicht zu beanstanden.
Konkrete Anhaltspunkte zu dem Verdacht, dass Volksvermögen tatsächlich über „sehr unerklärte Kanäle verschwunden“ ist, lieferte jedoch ein Bericht der
WAZ vom 18.01.2005, den ich mit einem Begleitschreiben am 09.02.2005 an die Staatsanwaltschaft schickte. Die Informationen und Fragen meines
Schreibens vom 09.02.2005 an die Staatsanwaltschaft (mit WAZ-Artikel vom 18.01.2005) waren schon wenig später, wie ein bis dahin ahnungsloser
Duisburger Bürger mir am 14.02.05 am Telefon aufgeregt berichtete (am 15.02.2005 ging die Gesprächsnotiz an meinen Rechtsanwalt), beim Huckinger
Bürgerverein als „unheimlicher Wirbel“ angekommen – u.a. wegen einer „freizügigen Mercatorhallen-Schlüsselvergabe an ausräumwillige Kreise“.

?

1. Wäre unter diesen chaotischen Schlüsselvergabe-Umständen wegen »herrenloser« Parkett-Bodenplatten-Stapel, die laut WAZ mit einem „geliehenen 7,5Tonner“ abgeholt werden sollten, aber „am folgenden Tag verschwunden“ waren, eine Strafanzeige wegen »diebstahlartigen Verschwindens« denkbar
gewesen?
2. (Die Duisburger Mercatorhalle hatte nachweislich Inneneinrichtungs-Volksvermögens-Werte in Form einer Konzertorgel.) Welche Vorstellungen hat die
Duisburger Staatsanwaltschaft von „behördlicher Transparenz“, insbesondere im Hinblick auf das Zentral-Thema „Orgel-Polengeschäft“ meines Schreibens
vom 22.12.2004? Hat das »gemeine Volk« etwa »kein Recht«, zu erfahren, was mit verschwundenen Volksvermögens-Werten geschehen ist?
3. Warum erwähnt der Staatsanwalt das unerklärte Orgelverschwinden überhaupt nicht? Ist die Staatsanwaltschaft der Meinung, dass es sich bei
der Orgel um eine „geringwertige Sache“ handelt, die man – wie die buchstäblich »über Nacht verschwundenen« 52 Parkett-Bodenplatten –
einfach »vergessen« sollte?
4. Wie kam es zur Datumslücke von zehn Tagen? Hat der Staatsanwalt die Einstellungserklärung möglicherweise auf den 8. Februar rückdatiert, um »so zu
tun«, als hätte er mein Schreiben vom 9. Februar (mit konkreten Anhaltspunkten...) nicht erhalten?
5. Ist das vor dem Gebäude-Abriss »sehr rechtzeitige« Verschwinden der Mercatorhallen-Orgel tatsächlich »rückwirkend« als »kollateraler GebäudeabrissSchaden« umdeutbar? (Eine „politische Entscheidung“ über den Abriss der Konzertorgel ist bisher nicht gefällt worden. Die Tatsache, dass die städtische
Mercatorhalle aufgrund einer politischen Entscheidung abgerissen werden darf, habe ich natürlich niemals beanstandet.)
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6. Ist es tatsächlich so, dass Duisburger Behörden dann grundsätzlich freie Hand haben, (Inneneinrichtungs-)Volksvermögens-Werte (wie z.B.
eine Konzertorgel) über „unerklärte Kanäle verschwinden“ zu lassen, wenn das Gebäude, in dem sich diese Inneneinrichtungs-VolksvermögensWerte befinden (bzw. befanden), aufgrund einer politischen Entscheidung abgerissen werden soll?
Bruno Reisdorff
Rudolf-Sohm-Str. 45
50735 Köln
Fax: 0221 / 71 46 56

22. Februar 2005

An die
Staatsanwaltschaft Duisburg
z. Hd. Herrn Staatsanwalt Burbulla
Koloniestr. 72
47057 Duisburg
Per Fax: 0203 99 38 888
Geschäfts-Nr.: 143 UJs 1/05
Betr.: Ein „Aufenthaltsort“ der ausgebauten Mercatorhallen-Orgel
Sehr geehrter Herr Staatsanwalt Burbulla,
manchmal erhält man sehr unerwartete Informationen: So rief mich heute, nachdem ich mein Schreiben an die Duisburger Staatsanwaltschaft bereits gefaxt hatte, ein
ehemaliger Orgelbauer an, der seinen erlernten Beruf schon seit etwa 40 Jahren nicht mehr ausübt. Er sagte, ein ehemaliger Kollege habe ihm soeben erzählt, dass die
Mercatorhallen-Orgel an die Orgelbau-Firma „Stockmann“ in Werl gegangen ist.
(Der Duisburger Chorvorstand, Frau Leiße, wurde war ja wie Orchestervorstand und Generalmusikdirektor stets mit der stereotypen „Information Polengeschäft“ von IMD
abgewimmelt.)
Telefongesprächs-Notiz „H.“ (22.02.2005):
Eben besuchte mich ein ehemaliger Kollege von der Orgelbau-Firma „Peter“. Er erzählte mir, dass er selbst die
Mercatorhallen-Orgel gut kenne, weil er sie „bei Peter mitgebaut“ habe. Sie sei bei der Orgelbau-Firma „Stockmann“
in Werl gelandet. Ob sie sich noch heute dort befindet, wisse er nicht. Von einem Export der Orgel nach Polen sei
ihm nichts bekannt. Zwischen den Konkurrenzfirmen Stockmann und Peter bestünden keine freundschaftlichen
Verbindungen.
Das alles ist für mich „absolut neu“.
Vielleicht bietet sich hier ein Ansatzpunkt für offene Fragen.
Mit freundlichen Grüßen

Mir ist der Inhalt Ihres Schreibens vom 08.02.2005 völlig unverständlich, weil sich aus
Tatbestände der Untreue, Unterschlagung bzw. Diebstahl handelt.
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dem bisherigen Vortrag meines Mandanten ergibt, dass es sich hierbei um die

Auch wenn kein konkreter Beschuldigter vorgetragen sein sollte, hätte Ihre Behörde hier zu ermitteln, da es sich um einen wichtigen Vorgang handelt, weil nämlich
öffentliches Eigentum zerstört und zumindest teilweise schon beseitigt worden ist.
Zumindest müsste man von Seiten Ihrer Behörde zunächst einmal auf die maßgebenden Beamten zugehen, von wo aus sich alsdann sicherlich weitere Spuren ergeben
werden, insbesondere gegen die ominöse Firma IMD!
Ich darf darum bitten, auf dieser Basis wieder in die Sachbearbeitung einzutreten, andernfalls mir möglichst bald einen rechtsmittelfähigen Bescheid zukommen zu lassen.
Dass die Mercatorhalle gefleddert werden sollte, kann man sich kaum vorstellen, insbesondere, dass sich dort praktisch jedermann hat bedienen können und insbesondere
die wertvolle Orgel nach Polen verschoben worden sein sollte!
(Aus einem Fax-Schreiben vom 2. März 2005 an die Duisburger Staatsanwaltschaft)
Bruno Reisdorff
Rudolf-Sohm-Str. 45
50735 Köln
Telefon & Fax: 0221 / 71 46 56
An die
Staatsanwaltschaft Duisburg
z. Hd. Herrn Staatsanwalt Burbulla
Koloniestr. 72
47057 Duisburg
Per Fax: 0203 99 38 888 (gesendet um 16:31 Uhr)

10. März 2005

Geschäfts-Nr.: 143 UJs 1/05
Neue Mercatorhallen-Orgel-Informationen
1. Hinweise auf langjährige Dokumentreihe zum Orgelzustand
2. Fachkompetente Information über die Hochwertigkeit der Orgel wegen des Schleifladen-Systems
Sehr geehrter Herr Burbulla,
der Orgelbauer (...)*, der die Mercatorhallen-Orgel mitgebaut hat, rief mich inzwischen an, um mir außer seiner Telefonnummer (...) zwei Einzelheiten mitzuteilen, die mir und meinen MusikerKollegen bisher unbekannt waren:
1. Kustos der Mercatorhallen-Orgel war lange Zeit der inzwischen pensionierte Salvatorkirchen-Organist Voppel. Er war verpflichtet, den Zustand der Orgel in festgelegten Abständen zu
überprüfen und schriftlich zu dokumentieren. Diese aufschlussreichen Dokumente müssten eigentlich irgendwo liegen.
2. Die Mercatorhallen-Orgel sei eine Schleifladen-Orgel. Schleifladen seien die zuverlässigsten Orgelpfeifen-Ventilsysteme, die bisher gebaut wurden. So wurden z.B. auch die weltberühmten
Silbermann-Orgeln aus Johann Sebastian Bachs Zeit über Schleifladen zum Klingen gebracht. Wenn sie nicht in Kriegen zerstört wurden, funktionieren sie noch heute.
Aus verschiedenen „Richtungen“ höre ich – zuletzt gestern – jedoch immer wieder, dass die Mercatorhallen-Orgel wörtlich „Schrott“ sei, weil sie ein minderwertiges Laden-System
(Taschenladen) hätte, das kaum wert sei, repariert zu werden. Leider war – wie das bei Orgel-Polengeschäft-Gerüchten so ist – kein Informations-Urheber auszumachen.
Ich habe bisher alle mir zugänglichen Informationen mit Angabe von Quellen der Staatsanwaltschaft auf den Tisch gelegt. Deshalb auch diese kurze Mitteilung.
Mit freundlichen Grüßen
* Den Namen und die Adresse habe ich in diesem Schreiben natürlich der Staatsanwaltschaft mitgeteilt – aber aus Datenschutzgründen in dieser Datei durch eine Klammer ersetzt.
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Bruno Reisdorff
Rudolf-Sohm-Str. 45
50735 Köln
Fax: 0221 / 71 46 56

B. Reisdorff, Rudolf-Sohm-Str.45, 50735 Köln

7. April 2005

An die
Staatsanwaltschaft Duisburg
Koloniestr. 72
47057 Duisburg
Geschäfts-Nr.: 143 UJs 1/05
Ist eine Schleifladen-Orgel nach 28 Jahren „Schrott“
oder eine „brauchbare Orgel“?
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute erhielt ich von Herrn (...) Kopien zum Thema „Orgel“ aus dem Jahr 1972, die m.E. interessante Informationen enthalten.
Beiliegend Kopien der Seiten 1, 6, 10, 11, 14 und 16 aus der 20-seitigen Festschrift
DIE ORGEL DER MERCATORHALLE IN
DUISBURG
__________________________________________________

ZUR ÜBERGABE DER ORGEL AM 10. SEPTEMBER 1972

In einer Kritik zur Doppel-CD „Gala-Nacht der Italienischen Oper“ (Live-Mitschnitt vom 3. September 2000 aus der Mercatorhalle) von Ingo Hoddick, die
u.a. in der Rheinischen Post vom 1. April 2005 veröffentlicht wurde, heißt es abschließend:
Das eigentliche Ereignis sind aber die sehr souveränen und klangprächtigen Duisburger Philharmoniker. Das Ganze ist außerdem ein tönendes Denkmal für
die glänzende Akustik (und nebenbei auch für die brauchbare Orgel) der Mercatorhalle. Der aufgezeichnete Applaus ist gewaltig.
Mit freundlichen Grüßen

Die Festschrift-Kopie enthält u.a. genaue Angaben über Größe (...56 Register, 4148 Pfeifen ...), technische Qualität (... „die Orgel hat für alle Werke Schleifladen ...“) und
Zuverlässigkeit („Garantie für mindestens 30 Millionen Kontaktgebungen“).
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Die Duisburger Staatsanwaltschaft legt bemerkenswert ungleiche Maßstäbe an:
 Die Duisburger Staatsanwältin Rudolph hat das Ermittlungsverfahren zum „diebstahlartigen Verschwinden“ der 52 Parkettbodenplatten wegen mangelnder
Erfolgsaussicht eingestellt und eine Wiederaufnahme zusichert, falls sich nachträglich Anhaltspunkte ergeben sollten.
 Der Duisburger Staatsanwalt Burbulla hat die Einstellung der Ermittlungen wegen des ungeklärten Orgelverschwindens damit begründet, dass die
Mercatorhalle „wegen einer politischen Entscheidung abgerissen“ wurde, die „strafrechtlich nicht zu beanstanden“ sei, und verweigert eine Sachbearbeitung
nach wie vor damit, dass er das Existieren von Anhaltspunkten für eine Straftat simpel abstreitet.
Es handelt sich bei den 52 Parkettboden-Platten sicher um erheblich geringwertigere Sachen als bei der gerade erst 28 Jahre alten und nachweislich
„brauchbaren“ Schleifladen-Orgel, für die ein großzügiger Spender einen immerhin 1,6 Millionen € teuren Ersatz beschaffen möchte.
Die Spender würden wohl kaum erfreut sein, wenn sich schließlich herausstellen würde, dass die „alte“ Stadtregierung die Mercatorhallen-Orgel nicht
abgeschafft hat, weil diese relativ neue Orgel „Schrott“ ist, sondern, weil die „städtischen Entscheidungsträger“ in „ihrer“ Kongresshalle keine Orgelpfeifen
„sehen“ wollten. Dass der immer noch amtierende Stadtdirektor Brandt – zuständig für das Gesamtprojekt „CityPalais“ – nach wie vor nicht einsehen will, dass
in einen Konzertsaal eigentlich eine echte Konzertorgel gehört, hat er am 23. Juni 2005 vor dem gesamten Orchester zugegeben.
Möglicherweise weiß auch Herr Staatsanwalt Burbulla davon, dass („nur“) ein einzelner Orchestermusiker unbedingt wissen möchte, ob hier
Untreue, Unterschlagung oder Diebstahl vorliegt.
Gesprächsnotiz RA (Termin: 23.05.05, 12:00 Uhr)

Da beim Lesen meiner Schreiben vom 22. 12. 2004 und vom 09. 02. 2005 „für jeden Juristen sehr konkrete Ansatzpunkte für Untreue und
Unterschlagung auf der Hand liegen“, könne er überhaupt nicht verstehen, dass die Duisburger Staatsanwaltschaft hier nicht ermittelnd tätig
werden wolle. Hier handele es sich schließlich um Offizial-Delikte. Stattdessen habe die Duisburger Staatsanwaltschaft die Einstellung der
Ermittlung erklärt und ihm in einem Schreiben sogar „Urkundenunterdrückung“ vorgeworfen, da er angeblich „keine konkreten Ansatzpunkte
genannt“ habe.
Aus dem StGB:
§ 266 Untreue. (1) Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu
verpflichten, missbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen
wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensverhältnisse er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(2) § 243 Abs. 2 und die §§ 247, 248a und 263 Abs. 3 gelten entsprechend.
(§ 243 Besonders schwerer Fall des Diebstahls; § 247 Haus- und Familiendiebstahl; § 248 a Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen; § 263 Betrug)

Mein Rechtsanwalt, dem natürlich meine Schreiben an die Duisburger Staatsanwaltschaft vorliegen, sagte mir, dass er gerne wüsste, welche meiner Schreiben
an die Duisburger Staatsanwaltschaft von der Duisburger Staatsanwaltschaft überhaupt zu den Akten genommen wurden. Deshalb bat er um Akteneinsicht.
In einem Fax, das am 12.08.2005 an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf (Abteilung 4, Telefax 0211/9016-200) ging, versicherte mein Rechtsanwalt
abschließend ironisch, dass er „einer ordnungsgemäßen Ermittlungsarbeit (...) sicherlich nicht hinderlich im Wege stehen“ werde. Hier der „restliche“ Text
dieses Faxes:
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In der Strafanzeige meines Mandanten Bruno Reisdorff
4 Zs 1089/05
kann ich Ihnen auf Ihr Schreiben vom 27.06.2005 nur erwidern, dass Sie sich nunmehr auch darum kümmern sollten, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg auf
die Beschwerde gegen den Bescheid vom 08.02.2005 in der Sache ordentlich ermittelt.
Mein Mandant hat sich die Mühe gemacht, in verschiedenen Schreiben darzulegen, warum er sich nicht so einfach damit abfinden will, dass die Mercatorhalle
in Duisburg „gefleddert“ worden ist, wobei der Verdacht besteht, dass sich jemand an dem Inventar bereichert hat, und nicht nur, was die wertvolle Verkleidung
der Wände und Decken angeht, sondern auch die wertvolle Orgel, die offensichtlich nach Polen „verschoben“ worden ist.
Damit ich mir ein genaueres Bild drüber machen kann, welche Schreiben Ihnen überhaupt vorliegen, darf ich Sie darum bitten, Ihre Duisburger Kollegen
aufzuwecken, dass sie mir Akteneinsicht gewähren, damit ich alsdann umfassend zur Sache Stellung nehmen kann.
Ich versichere nochmals anwaltlich, ordnungsgemäß bevollmächtigt zu sein.
Eine schriftliche Vollmacht, auf die Sie nicht ausweichen sollten, werde ich in Kürze nachreichen, damit Sie mir nicht noch entgegen halten können, dass ich
den schriftlichen Nachweis meiner Bevollmächtigung nicht erbracht hätte.

Ein weiteres rechtsanwaltliches Schreiben
Staatsanwaltschaft
Abteilung 143
Postfach 10 15 10
47015 Duisburg
Telefax: 0203 99 38-888

20. September 2005

In dem Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt
143 UJs 1/05
komme ich zurück auf Ihr freundliches Schreiben vom 07.09.2005, dessen Inhalt die Bemühungen Ihrer Behörde fortsetzt, die Leute zu decken,
die bei Ausräumung der Mercatorhalle sich strafrechtlich wie auch zivilrechtlich ungerechtfertigt bereichert haben.
Bei der Entfernung der wertvollen Einrichtung der Mercatorhalle sowie der Wegschaffung der Orgel sind der Stadt mutwillig Werte entzogen
worden, die dem Stadthaushalt dringend hätten zugeführt werden müssen.

Insbesondere die ominöse Firma IMD hätte an sich von Ihrer Behörde einmal unter die Lupe genommen werden sollen, was jedoch
offensichtlich nicht erfolgt ist. Sie können sich doch nicht allen Ernstes hinter dem Argument verschanzen, dass hier eine politische
Entscheidung vorgelegen habe, dass sich unbefugte Kräfte die wertvolle Einrichtung unter den Nagel gerissen haben bis hin zu der Orgel, die
nicht nur eine historische Bedeutung hatte, sondern auch von der Ausstattung her schon als „einzigartig“ zu bezeichnen gewesen ist.
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Haben Sie überhaupt nachgeprüft, ob das Inventar der Mercatorhalle wertmäßig verwendet worden ist und an welche Stelle die Erlöse aus
Einrichtung und „Orgelverkauf“ abgeführt worden sind?
Wenn Ihnen diese kurzen Ausführungen noch nicht Anlass dazu sein sollten, sachgerechte Ermittlungen einzuleiten, dann betrachten Sie bitte
dieses Schreiben als
Dienstaufsichtsbeschwerde
und legen es der zuständigen Stelle vor.
Die in Betracht kommenden Stellen haben jedenfalls kein Verständnis dafür, dass hier Plünderer gedeckt werden.
Möglicherweise ist die Mercatorhallen-Orgel zu einer „geringwertigen Sache“ schlechtgeredet worden. Wenn keiner weiß, wo sie (in Polen?) ist, können ihr
weiterhin aus dem „fernen“ Duisburg „jede Menge“ beliebiger Eigenschaften „angehängt“ werden. Die Staatsanwaltschaft interessiert sich offenbar nach wie
vor nicht für die lückenlos langjährige Orgeldokumentation, die der Kustos anzufertigen hatte (siehe Seite 39).
Den eigentlichen Grund des unerklärten Orgelverschwindens vermute ich in den „innenarchitektonischen Vorstellungen“ der „alten“ Stadtregierung, die
Intendant Arnold in seinem Vorwort zum Konzertprogrammheft 2004/2005 äußert:
Programmhefttext-Auszug des Herrn R.-R. Arnold,
Intendant „mit philharmonischen Grüßen“, zur Konzertsaison 2004/2005:

Da wir intensiv in den Planungsprozess einbezogen sind, unsere Vorstellungen für einen sowohl akustisch als auch
innenarchitektonisch erstklassigen Konzertsaal Berücksichtigung finden, gehen wir davon aus, einen Konzertsaal zu
erhalten, der Sie die „alte Dame“ Mercatorhalle bald vergessen lässt. Vielleicht wird es uns bald möglich sein, Ihnen in einer
Computersimulation erste Eindrücke von unserem neuen „Zuhause“ zu vermitteln.
In diesen „unseren Vorstellungen“ über einen „sowohl akustisch als auch innenarchitektonisch erstklassigen Konzertsaal“ scheinen Orgelpfeifen als
Konzerthallen-Designelement nicht vorzukommen. Zudem hatte Herr Arnold dem Orchester am 5. Juli 2004 die Orgellosigkeit der Freiburger Konzerthalle in
aller rhetorischen Entschiedenheit als Vorbild für Duisburg hingestellt. Frau Leiße sagte mir, Herr Darlington habe sich am 22. November 2004 klar dazu
bekannt, dass er sich einen erstklassigen Konzertsaal ohne Konzertorgel überhaupt nicht vorstellen könne.
Noch im Dezember 2003 hatte Herr Arnold dem Orchester verkündet, „die Orgel zieht mit um in die neue Halle“. Mehrere Kollegen erinnerten vor, während
und nach der Orchesterversammlung vom 3. Dezember 2004 daran. Eine politische Entscheidung gegen den Orgel-Umzug in die neue Halle stand nie auf der
Tagesordnung – im Stadtrat...

45

Einige Worte des Herrn Josef Krings* zur 10-Jahre-Förderverein-Jubiläumsveranstaltung am 4. Mai 2005

Weil sein Vorredner, Thyssen/Krupp-Chef Prof. Dr.-Ing. E. Schulz, die Aufzählung der wesentlichen Erfolge des Fördervereins schon erledigt
hatte, verwarf Herr Krings sein Konzept und redete völlig frei. Er versprach Herrn Meisen, möglichst unter acht Minuten Redezeit zu bleiben. Es
gelang ihm, seine Kritik in treffendste Worte zu fassen, sodass nicht willentlich unterdrückbare Reaktionen als „sublime“ Ereignisse bemerkbar
wurden: Immer wieder konnte ich eine „kollektive Gesamtbewegung“ (fast) ohne jede stimmliche Äußerung, jedoch mit deutlichen Kleider- und
Sitzmöbelgeräuschen von meinem Galerieplatz aus sehen und hören.

„Am vierten Mai 1995 sah es auf dem König-Heinrich-Platz jedenfalls anders aus als heute... die Sonne schien... und das Loch war
auch noch nicht da...“ Zur finanziellen Lage der Stadt könne er sagen, sie sei auch während seiner Oberbürgermeisterzeit „schon
immer katastrophal“ gewesen...
Zur Gründung des Fördervereins nannte er Herrn Zacks als treibende Kraft, wohl weil ihm die Idee der Kulturförderung aus
Industrie- und Wirtschaftskreisen „wegen seiner amerikanischen Herkunft“ nicht allzu fremd war...
Zwischendurch erheiterte er durch zwei Chinatournee-Anekdoten:
1. Während der Chinatournee beobachtete er einen jungen Mann, den der hochglanzpolierte Konzertflügel sehr anzog, sodass er
schließlich der Versuchung erlag, sich im spiegelnden Konzertflügeldeckel die Haare zu kämmen...
2. Herr Glemser habe sich dazu überreden lassen, zu einer sehr besuchten Kaufhauseröffnung einen künstlerischen Beitrag als
Pianist abzuliefern. Auf seine Frage, was er denn gespielt habe, habe Herr Glemser ihm gesagt, „das weiß ich gar nicht, es war
ja viel zu laut“.
KLASSE KLASSIK und Herrn Honickel lobte Herr Krings sehr. Er müsse als gelernter Lehrer sagen, dass es sei eine pädagogische
Glanzleistung sei, den Aufmerksamkeitsbogen einer großen Kinderschar über 1 ½ Stunden Weihnachtsoratorium zu spannen.
Übergangslos „WENIGER EINRUCKSVOLL“ fand Krings „die Idee, die Spielstätte abzureißen“. „BEMERKENSWERT“ fand er,
dass unter diesen „verschlechterten Rahmenbedingungen die Qualität des Orchesters sich verbessert“ habe. Nun habe Duisburg ja
bald „einen Konzertsaal mit CASINO“.
„... schön, wenn es auf dem König-Heinrich-Platz wieder grün aussähe und auch ein paar Bäume stehen würden...“
Dann sprach er den Vorsitzenden des Kulturausschusses an: „Lieber Wilfried, ich hätte nichts dagegen, wenn sich auch deine
Kollegen aus dem Kulturausschuss wieder hier blicken ließen und du nicht alleine hier mit deiner Frau sitzen würdest. Das war
früher GUTE TRADITION.“
Musik könne „tiefere Schichten beim Menschen ansprechen“ und habe bei besonders gelungenen Aufführung sogar manchmal
„eine transzendente Wirkung“ (deutlich wahrnehmbare Publikumsreaktion: „vernehmbares“ Schweigen).
Herr Krings schloss: „Irgendwer müsste für die Konzerthalle noch eine ORGEL spenden“.
*Oberbürgermeister der Stadt Duisburg von 1975 bis 1997
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Am 10. Oktober 2005 verkündete Herr Darlington dem Orchester, dass nun endlich gesichert sei, dass in die neuen
Konzerthalle eine neue echte Pfeifenorgel eingebaut werde.
Die Namen der Spender nannte er nicht.
Faxschreiben meines Rechtsanwalts vom 11.10.2005:
Der Leitende Oberstaatsanwalt
Koloniestraße 72
47057 Duisburg
Telefax: 0203 99 38-888

11.10.2005

In dem Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt
wegen Untreue zum Nachteil der Stadt Duisburg

143 UJs 1/05
gibt mir das dortige Schreiben vom 28.09.2005 Anlass dazu, einen rechtsmittelfähigen Bescheid anzufordern, damit die Möglichkeit eines
Klageerzwingungsverfahren geprüft und beschritten werden kann.
In jedem Falle wird aber gegen die Entscheidung vom 28.09.2005
eingereicht.

weitere Dienstaufsichtsbeschwerde

Rechtsanwalt
Ich finde es allmählich einen Skandal, mit welcher unveränderten Begründung (das ungeklärte Verschwinden der Orgel ist deswegen nicht zu
beanstanden, weil „der Abriss der Mercatorhalle eine politische Entscheidung“ ist) sich die Duisburger Staatsanwaltschaft aus der Sache rauszuhalten
versucht.

47

In der WAZ vom 15. Dezember 2005 ist unter der Überschrift: „Mercatorhalle: Krupp-Stiftung finanziert Orgel“ vom „wertvollen
Geschenk“ der „Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung“ die Rede – immerhin „1.5 Mio. €“. Als „Gesamtinformation“ zum ungeklärten
Orgelverschwinden diente der letzte Satz dieses Artikels:
„Wie berichtet wurde, konnte die Orgel aus der alten Mercatorhalle nicht übernommen werden.“
Die gesamte Regionalpresse stellt seit Jahren keine kritischen (Orgel-)Fragen; sie wiederholt nur, was ihr „von oben berichtet“ wurde. Die überregionale Presse
ist an solchen Duisburger Themen nach meinem Eindruck nicht interessiert. Hier tun sich also „Duisburger Freiräume für die Zukunft“ auf, weil
nachweislich jede Kontrolle versagt. Auf diese FEHLENDE KONTROLLE kann man sich in Duisburg wirklich verlassen...
Das seit 2004 durch Duisburg geisternde Taschenladen-Argument (als Erklärung für die Unwirtschaftlichkeit einer Orgelreparatur) lässt man also neuerdings
„sausen“. Denn auch die „vorbildliche“ Duisburger Staatsanwaltschaft interessiert sich nicht für diese „leicht überprüfbaren Nebensächlichkeiten“.
Es ist jedoch m.E. absolut unverzichtbar, die langjährig-lückenlose Dokumentation über den Zustand der Mercatorhallen-Orgel zu berücksichtigen – keinesfalls
sollte man mündlichen Äußerungen einen „Glaubwürdigkeitsvorzug angedeihen lassen“.

Zur Frage „wie entsteht eigentlich Korruption?“ notierte ich 2003 folgende Experten-Sätze:
Das intern gegenseitig bekannte Abweichen von Normen schafft einen Kern des Aufeinander-Angewiesenseins. Daraus
leitet man dann das „weitere Vorgehen“ ab.
Das schafft eine „besondere Vertrauensbasis“ mit „Chancen und
Risiken“...

Ich hatte meinen Rechtsanwalt zum Jahreswechsel 2005/2006 gebeten, nichts WEITERES zu unternehmen – mit dieser Begründung:
Es wäre sicher aufschlussreich – aber höchstwahrscheinlich kaum möglich – zu erfahren, ob (bzw. wo) diese Orgel-Dokumentation
„noch existiert“ – nach meiner Fax-Mitteilung vom 10. März 2005 an die Duisburger Staatsanwaltschaft über ihre „Existenz“, ...
um aus den lückenlosen Dokumenten des Orgelkustos’ lesend zu entnehmen, zu welchem Zeitpunkt sich das hochwertige
Schleifladensystem der Mercatorhallen-Orgel in ein minderwertiges Schrottsystem „verwandelt“ haben soll.

Von vielen Seiten höre ich seit Weihnachten 2005, jetzt sei doch „alles in Ordnung. Denn die Stadt hat doch jetzt eine Orgel geschenkt
bekommen!“
Machen die gespendeten 1 500 000 € Ermittlungen „überflüssig“?
Im Zusammenhang mit den ab Januar 2006 bundesweit gültigen „Transparenz-Schaffungs-§§“ (IFG) scheint mir das „staatsanwaltlich
ermöglichte Aufrechterhalten“ von Intransparenz-Schleiern besonders absurd. Der Bürger hat ab 2006 das gesetzlich verbriefte Recht auf
Akteneinsicht – gerade bei absichtlich verschleierten Verwaltungsentscheidungen. Verweigerte Immobilien Management Duisburg
Auskünfte etwa bisher mit dem Hinweis auf Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (siehe § 8 des IFG-NRW)?
Ein großzügiger Mäzen ist kurz vor Weihnachten für den entstandenen Schaden aufgekommen.
„Rechtlich“ alles in Ordnung?

Köln, 11. Januar 2006
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Durch welche „unveränderte Brille“ sieht die Staatsanwaltschaft Punkt „1“ meiner Strafanzeige vom 22. Dezember 2004:

1. Insbesondere irritieren mich die vagen Erklärungen für das Verschwinden der Mercatorhallen-Orgel. Frau Claudia Leiße, die
als Chorvorstand vom Philharmonischen Chor Duisburg seit dem 27. Juli 2004 (nach einem Anruf und Fax-Informationen von
mir) beauftragt ist, eine Keyboard-Ersatzlösung anstelle einer Pfeifenorgel zu verhindern, wurde bis heute auf ihre
Mercatorhallen-Orgelfragen von IMD mit hinhaltenden Erklärungen abgespeist: Bis heute hört Frau Leiße die gleichen
„Erklärungen“, dass – außer der stereotypen Behauptung, die Mercatorhallen-Orgel sei irgendwo in Polen – „nichts zu
erfahren“
sei.
Auch
über
den
„Erlös“
dieses
„Polengeschäftes“
sei
„nichts
zu
erfahren“.
Anlässlich
der
Orchesterversammlung der Duisburger Philharmoniker vom 3. Dezember 2004 berichtete auch der Orchestervorstand, ebenfalls
in dieser Weise nicht-informiert worden zu sein. Auch der Generalmusikdirektor der Duisburger Philharmoniker, Herr
Jonathan Darlington, sagte mir am 22. November 2004, nichts über dieses „Polengeschäft“ zu wissen. (Von behördlicher
Transparenz kann hier m.E. kaum die Rede sein.)

?

Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns die unbenennbare Integrationskraft des Geschehens unsere Idiotie vor Augen.
(Wegschauen?)

Wieso kommt es immer wieder zu Wegschaubündnissen gegen Geschehen?
Diese Frage spitzt sich in meinem Bericht „Hauptsache CASINO Duisburg?“ ständig neu zu. Eigentlich, so sollte man annehmen, ist es doch gar
nicht möglich, sich aus dem Geschehen „glaubensgemeinschaftlich davonzumachen“. Aber weltweit sind täglich die idiotischsten, lächerlichsten
und grausamsten Versuche zu beobachten, all das, was den jeweiligen „Gottes- bzw. Wahrheits-Vorstellungen per GlaubensDurchführungsverordnung“ nicht entspricht, „aus der Welt zu schaffen“. Nicht nur „in meinen Augen“ sind diese Versuche „Wirklichkeitsausfälle in
Wahrnehmung und Handlung“.
Martin Buber sagt es so: Die Urgefahr des Menschen ist die „Religion“. Weltleben und Gottesdienst laufen unverbindlich nebeneinander her;
aber der „Gott“ dieses Dienstes ist nicht mehr Gott, es ist der bildsame Schein...“
Abraham J. Heschel fand zu diesem Problem u.a. diese Worte: Die Tafeln werden jedes Mal zerschmettert, wenn das Goldene Kalb aufgestellt
wird.
Religiöses Denken, Glauben und Fühlen gehört zu den trügerischsten Aktivitäten des menschlichen Geistes. Oft nehmen wir an, dass es Gott ist,
an den wir glauben, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht ein Symbol persönlicher Interessen, bei dem wir verweilen. (...) Deshalb ist die
Erforschung unseres religiösen Lebens eine Aufgabe, die ständig neu erfüllt werden muss.
Anfang Januar 2006 stellte ich mir sehr kurz die Frage nach einem sichtbaren Zeichen, das die unentrinnbare Integrität des Geschehens, die sich bekanntlich nicht in Worte
fassen lässt, der ganzen Welt vor Augen führen könnte.
Und spontan „erschien mir“ dieses:
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Ich kann mich genau an einige Kommentare (und Namen) „sehr gläubiger“ Menschen erinnern, die dem „kniefälligen Ungläubigen“ sogar
Gotteslästerung vorwarfen (nach dem Motto, man dürfe nur vor Gott auf die Knie fallen). Ich habe größten Respekt vor dem unaussprechlichen
Wissen, das hinter der scheinbar „rückwärtsgewandten“ Achtsamkeits-Haltung dieses weltberühmten Kniefalls „steht“:
Geschehen ist grundsätzlich nicht in „handhabbare Zustände zerlegbar“; es ist das subversivste – und zugleich integrativste – „Element“, das es
überhaupt gibt.
Meister Eckhart zur Vertiefung der Achtsamkeit:
„…dies ist für weise Leute eine Sache des Wissens und für grobsinnige eine Sache des Glaubens.“
Wie grobsinnig „Glauben ausfallen“ kann
(Realsatire)
Wo es drauf ankommt? Dumme Frage!
Es kommt darauf an, geschehens-überlegene Zeichen zu setzen – oder noch präziser: unübersehbare Wahrzeichen für die innovativsten Zukunfts-Visionen in die Welt
zu setzen, damit die Menschen, die nur daran glauben, was sie sich vorstellen können (oder was man ihnen vorstellt), genau wissen, woran sie glauben sollen.
Überflüssige Fragen wie „was geschieht (hier) eigentlich?“ oder „geschieht möglicherweise auch noch etwas anderes als das, was man (sich) vorstellen kann?“ lenken
natürlich vom Projekt ab und sollten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft werden. Und wenn man diese lästigen Fragen nicht aus der Welt schaffen
kann? Die nicht sehr grundverschiedenen Methoden, wie man lästige Frager erledigt, laufen täglich im Fernsehen.
Vollendete Tatsachen möglichst effektiv von oben nach unten durchzudrücken, ist das Wichtigste; denn, wer all das niedergemacht hat, was an geschehenem Geschehen
nicht zum innovativen Zukunfts-Projekt passte, der hat das passende Fundament für eine weitgehendst faktenfreie Zukunft in die Welt gesetzt. Falls einzelne unliebsame
Werte, Personen oder Gruppen dabei draufgehen – solche Dinge kann man ja nie (ganz) ausschließen –, ist darauf zu achten, dass auch dieses geschehene Geschehen
aus den Köpfen der Mitwisser möglichst gründlich entfernt wird.
„Uns gehört die Zukunft“, ist die Devise, die eigentliche Fahne, der man geschossen folgen muss. Die Gegenwart kann man sowieso vergessen, da sie sogar schon in
dem Augenblick, in dem man über sie nachdenkt, nachweislich vorbei – und keine Gegenwart mehr ist. Man muss die Ungläubigen unbedingt davon überzeugen, dass

man nur nach vorne schauen darf, da zwischen künftigem Geschehen und
bestehen können.
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geschehenem Geschehen grundsätzlich keine (Geschehens-) Zusammenhänge

In Wirklichkeit ist es doch so, dass das längst geschehene Geschehen nur aus verfallen(d)en Zuständen besteht, mit denen kein vernünftig-zukunftsgläubiger Mensch
etwas anfangen kann. Hoffnung kann nur auf Zukunft ausgerichtet sein. Weil die Zukunft – jedenfalls streng kritisch betrachtet – damit rechnen muss, irgendwann
ebenfalls in die Zone der vergessenswerten Vergangenheitszustände überzuwechseln, wäre höchstens die Frage zu überprüfen, ob
 entweder Geschehen mit der Zeit in verschiedene Zustände ausartet
 oder ob Geschehen von Beginn an aus lauter verschiedenen Zuständen zusammengesetzt ist.
Die rein theoretische Frage nach dem genauen Zeitpunkt, wann Geschehen in Zustände ausarten könnte, ist jedoch Quatsch. Denn man kann sie nicht beantworten. Also
muss es sich so verhalten, dass Geschehen aus lauter verschiedenen Zuständen zusammengesetzt ist.

Es kommt also nur darauf an, diese verschiedenen Zustände
unter Kontrolle zu bringen.
(Das urattraktive GOLDENE KALB ist für diese kontrollierten Zustände zuständig.)
So mogelt sich menschliche Vorstellung überraschend glaubensgemeinschaftlich an Geschehen vorbei.

Weise Einsichten
... aus einer über fünf Jahrtausende alten Verantwortungskultur

Einem Baume mit vielen Zweigen und wenig Wurzeln gleicht, der vieles weiß und wenig tut.
Bricht ein Sturm herein, dann beugt er ihn nieder
und wirft ihn um.
Die Strafe des Lügners ist,
dass man ihm nicht mehr glaubt.
Eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge.

Köln, 14. Januar 2006

Wie „weit“ kommt man mit der
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Wie „weit“ kommt man mit der

WAHRHEIT?
Rabbi Israel Baal-Schem-Tow lehrte: »Eine Weisheit aus dem Volk lautet: Mit der Wahrheit kann man durch die
ganze Welt kommen. Das Wort ist richtig: mit der Wahrheit kann man wirklich durch die ganze Welt kommen, denn
man lässt sie nirgends hinein und wird von einem Ort zum anderen verjagt.«

UNPLANBAR?

Nachdem ich am 15. Januar 2006
das GOLDENE KALB Bild
in die Internet-Suchmaschine eingegeben hatte,
öffnete sich die Internetseite

http://www.ojm.at/

und „vorgestellter Geschehensersatz“ grinste nach über 3000 Jahren mal wieder
höchst-aktuell und gekonnt dümmlich:

http://www.ojm.at/ausstellung/auditorium/uebersicht/bild28/

Da „eher kaum fraglich bleibt“, dass die WestLB mit „ihrer Tochter“ WestSpiel
(durchsetzungs-mächtiger „Hauptantreiber“ der Duisburger Hauptsache-CASINO-Stadt-Herz-Planung
CityPalais – siehe Seiten 24 bis 26
Die »Entwicklungsgeschichte« der Abrissbegründungen)
mit zumindest „einiger Sicherheit“ nicht das geringste Interesse daran haben konnte, den Skandal
des „Mercatorhallen-Orgel-Polengeschäftes“ durch eine strafrechtliche Verfolgung „publik werden
zu lassen“, sollte man m.E. folgende „beiden Besonderheiten“ nicht übersehen:

1. die „besondere NRW-Regierungs-Nähe“ der NRW-Bank WestLB,
2. die suchbegriff-geeignete „Blamablität“, dass deutsche Staatsanwälte politisch weisungsgebunden
sind.

Der Leitende Oberstaatsanwalt und Generalstaatsanwalt sind also „keinesfalls weniger“ politisch
weisungsgebunden …

Abschrift der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg an meinen Rechtsanwalt Wolfgang Flosdorff
- aus Schreiben, datiert: 28.09.2005 – mit RA-Eingangsstempel: 7. Oktober 2005
Überschriftzeile:

Überschriftzeile:

Der Leitende Oberstaatsanwalt

Aktenzeichen:
143 UJs 1/05

Ermittlungsverfahren
gegen Unbekannt
wegen Untreue zum Nachteil der Stadt Duisburg
Ihre Dienstaufsichtsbeschwerde vom 20.09.2005
Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,
Ihr vorbezeichnetes Schreiben, mit dem Sie erneut die Nichtaufnahme von Ermittlungen rügen,
gibt mir zu Maßnahmen der Dienstaufsicht keinen Anlass.
Der von Ihnen vorgebrachte Sachverhalt ist nunmehr Gegenstand der Überprüfung durch
Staatsanwalt Burbulla sowie – im Wege der Dienstaufsicht – durch den Generalstaatsanwalt in
Düsseldorf gewesen, ohne dass sich zureichende Anhaltspunkte haben finden lassen, Ihrer Bitte
um Aufnahme von Ermittlungen zu entsprechen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass ich Ihnen auf weitere gleichgelagerte Eingaben, die wesentlich
neue Gesichtspunkte nicht erkennen lassen, keinen weiteren Bescheid mehr zukommen lassen
werde.
Hochachtungsvoll
Im Auftrag

(Unterschrift unleserlich)

(Haferkamp)
Oberstaatsanwalt

Zwei Ausschnitt-Kopien aus der Aachener

(1.)

Zeitung

http://www.az-web.de/news/topnews-detail-az/1245763/Weggang-der-Spielbank-Konzertsaal-statt-Haus-fuer-Musik-geplant

Weggang der Spielbank: Konzertsaal statt «Haus für Musik» geplant
Von Robert Esser | 22.03.2010, 22:00
(…)
Der Kur- und Badedirektor sowie Geschäftsführer des Aachen Tourist Service plädiert dafür, den
zentralen Spielsaal des Neuen Kurhauses - direkt hinter dem heutigen Foyer des Spielcasinos am
Kurpark - «nach dem Teilabriss durch einen akustisch perfekten Konzertsaal zu ersetzen».
900 bis 1000 Zuschauer sollen Platz finden. Das Kurhaus würde - inklusive «Schuhkartonähnlichem» Anbau - als kernsanierter Erweiterungsbau mit Glasbrückenanschluss für Fußgänger
vom Eurogress mitbewirtschaftet. Voraussetzung dafür ist die Aufgabe des Westspiel-CasinoStandortes in Aachen. «Wir kennen noch nicht den genauen Zeitpunkt. Aber wann Westspiel sein
verlustreiches Aachener Casino aufgeben darf, wird nach der Landtagswahl im Mai entschieden»,
sagt Schlösser. Dann sei der Weg für eine sinnvolle und finanzierbare Neunutzung frei.
Dass hinter den Kulissen bereits Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp mit dem
Spielbankbetreiber Westspiel über eine siebenstellige «Ablösesumme» für die vorzeitige
Pachtvertragsauflösung spricht, gilt als selbstverständlich. Der Betrag stünde als Fundament für das
ambitionierte Umbauprojekt zur Verfügung. Die erst kürzlich modernisierte Spielbank-Küche und
der Lenné-Pavillon sollten nach dem Schlösser-Konzept bestehen bleiben.
(…)

(2.) Frösche bestaunen Geld-Automaten

http://www.az-web.de/sixcms/detail.php?template=az_detail&id=1247900&_wo=Lokales:Aachen

25.03.2010, 15:34

Aachen. Ihre alljährliche Amphibienwanderung hat sechs Frösche am Mittwochabend in den
Vorraum einer Aachener Bankfiliale geführt.

_________________________________________________________________________________________________

(1.)

Zum geplanten «akustisch perfekten Konzertsaal» nach Weggang der WestSpiel CasinoSpielbank:

Sollte die WestSpiel-Spielautomatenstadt Duisburg sich nicht durch diese vorbildliche
Aachener Wende zum Nachdenken angeregt fühlen - was dann???:
Duisburg hätte mithilfe der (von WestSpiel 2007 ausdrücklich in Aussicht gestellten) 400
Spielautomaten das «Zeug» dazu, zur Spielautomaten-Kultur-Hauptstadt der Kleinzocker
aufzusteigen...

(2.)

Zu den ratlosen Fröschen, die sich zu den Geldautomaten verirrt hatten:

Dass sogar Frösche sich auf ihrer Vorteils-Suche irren können, scheint fast «eher menschlich».
Aber Kleinzocker, die ihr gesamtes Geld verspielt haben (und deshalb «einen ratlosen bis
verzweifelten Eindruck» machen), können – anders als die irrenden Geldautomaten-Frösche –
nicht von einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung kurzerhand in die Dienstmützen gepackt
und zu einem nahen Tümpel gefahren werden…
(Die grünen «Frosch-Worte» sind «menschliche» Zitate aus dem Aachener-Zeitungs-Artikel
Frösche bestaunen Geld-Automaten.)

Seit Anfang Oktober 2010 wundere ich mich über folgendes Google-Such-Ergebnis:

Barbara Ehrenreich: Warum positives Denken dumm macht ...

... schon erahnen lässt: "Smile or Die. Wie die Ideologie des positiven Denkens die Welt
verdummt" ist eine lesenswerte Abrechnung mit der Glücksindustrie ...

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/strategie/barbara-ehrenreich-warum-positives-denken-dumm-macht;2666217

Muttertags-Blümchen-screen-shot 2011

Mercatorhalle in Duisburg droht wegen baulicher Mängel die… -id4609855.html

Duisburg, 04. Mai 2011, Stefan Endell …. Die Treppenstufen in der Mercatorhalle weisen in den Rängen zentimetergroße
Höhenunterschiede auf. Dies kann bei einer Not-Evakuierung Lebensgefahr bedeuten. Jetzt droht sogar die Schließung der Halle.
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Mercatorhalle-in-Duisburg-droht-wegen-baulicher-Maengel-die-Schliessung-id4609855.html

Dieser www.derwesten-Artikel vom 04.05.2011 verlinkt mit „folgendem früheren“:

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Duisburg-klagt-wegen-Mercatorhallen-Nebenkosten-gegen-CityPalais-Besitzer-id4554565.html - ein Auszug:
Veranstaltungen: Duisburg klagt wegen Mercatorhallen-Nebenkosten gegen City-Palais-Besitzer
Duisburg, 17.04.2011, Stefan Endell
Die Stadt muss für die Mercatorhalle sieben Millionen Euro ausgeben, um damit zwei Millionen Euro zu verdienen.
Kein gutes Geschäft. Und die Kosten für die Halle steigen weiter. Jetzt hat die Stadt zumindest bei den
astronomisch hohen Nebenkosten mit einer Klage gegen den Besitzer des City-Palais die Notbremse gezogen.
Wie wär’s mit einer größeren Auslastung der Mercatorhalle? „Das hilft nicht unbedingt“ erklärt Marketing-Chef Uwe
Gerste gegenüber der NRZ, „denn mehr Betrieb treibt nur die Betriebskosten nach oben.“
Ist dieser Halle eigentlich noch zu helfen?
„Kurze Zeit“ nach meinem „spät mitgeteilten“ beruflichen Ende

… als „Nachwort“ einer meiner 42 Beiträge zum WDR-Forum
Staatlich verordneter Glaube? (10. bis 20. August 2006)
als Frager, Nichtwisser, Geschehensbeauftragter...

Am 19. August 2006 15:38 schrieb
Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Ultrakurz-Plädoyer für „integrative Geschehensbetrachtung“
1. Geschehen „Vorstellungen über Geschehen“ nicht?:
2. Tun wir so, als ob Geschehen „an einer ablesbaren ZeitSkala entlang-geschehen“ würde und Zeit „gleichzeitig“ eine
Art „absolut auslaufsicherer Behälter“ sei, in dem alles
Geschehen „sich linear abspielt“?
3. Kann Geschehen „vergessen“?
4. In welcher „Form“ können wir Geschehen tatsächlich
„behalten“?
5. Braucht Geschehen (z.B. Zeit als) „Bindemittel“?
Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und absolut
integrativ. Missachtetes und misshandeltes Geschehen zeigt
„mit der Zeit“ schonungslos detailliert, wie Geschehen nicht aus
sich rauslässt:
Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem
Geschehen, führt uns die unbenennbare Integrationskraft des
Geschehens unsere Idiotie vor Augen. (Wegschauen?)

Nach meinem fragenden SCREEN-SHOT vom 24. August 2012

Mercatorhalle_WARUM_im_August_2012 geschlossen.png
blieb die Mercatorhalle bekanntlich „länger als 4 Jahre“ geschlossen.
Dass viele Mitwisser bisher so tun, als seien sie von den Gründen
dieser „länger als Vier-Jahre-Schließung“ vollkommen überrascht,
wird sich nicht als peinliche Information endgültig beseitigen lassen,
... „im behördenübergreifenden Irr-Glauben“, dass die „hemmungslos
unschriftliche Methode“ keine dokumentierbaren Spuren hinterlässt
??? ??? ???

_______________________________________________________

Dass ich bisher nicht alles Notwendige zum Problem veröffentlicht
habe, obwohl ich erheblich viel mehr… beweiskräftig dokumentieren
konnte, ist absurden Einschüchterungs-Methoden „zu verdanken“,
denen viele Betroffene „bedingungslos“ ängstlich sich unterwerfen,
... „im behördenübergreifenden Irr-Glauben“, dass die „hemmungslos
unschriftliche Methode“ keine dokumentierbaren Spuren hinterlässt
??? ??? ???
_______________________________________________________

Irgendwann werden die „bisher sehr erfolgreich Eingeschüchterten“
sogar „mit Sicherheit“ aus „dem bisherigen Abhängigkeits-Verhältnis“
entlassen sein. Auf diese „künftigen Entlassungs-Fälle“ werde ich
natürlich „gut vorbereitet“ reagieren können. Als „Vorgeschmack
biete ich an“, einen skeptisch fragenden Blick „auf die rechten Hälfte
dieser Seite zu werfen“. Denn das Mini-Farbfoto entspricht exakt
dem Anblick, den alle Konzertbesucher während der „CityPalaisKonzerte bis August 2012“ in der seit 2007 „neuen“ Mercatorhalle
tatsächlich vor Augen hatten. Dass in dieser pdf-Datei mit der TitelZeile Dienstgeheimnisse (öffentlich wahrnehmender ART) nicht von
„nur einem Dienstgeheimnis (öffentlich wahrnehmender ART)“ die
Rede ist, wird irgendwann auch in Duisburg……..……….….am Rhein
jeder skeptisch hinter-fragende Geist selbst-überprüfen „dürfen“….…

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)

Phantasiereiche Gestaltung
(Geschehensfundierte Planung)

„Glauben“, mit Hilfe von „magisch-stehenden“ Nullpunktsetzungen eine
maximal einträgliche Anziehungskraft „beständig sichern“ zu können.

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 „magischstehenden 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

„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
und

seid
ihr
keine

„die
Duisburger
„Duisburger

Casinokapelle“
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.
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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-, Tatund 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.

