Seit Jahren habe ich immer wieder beobachtet und dokumentiert, dass den meisten Menschen offenbar

ZEIT als „Bindemittel für Geschehen“ tatsächlich „vollkommen geeignet erscheint“...
... mit der absurden Folge, dass sie „geschehenes Geschehen“ als „verfallen(d)e Zustände“ auffassen;
und aus dieser illusorischen ZEIT-Auffassung »entsteht« erstaunlich regelmäßig der felsenfeste GLAUBE
daran, geschehenes Geschehen „rein erfolgsorientiert“ beliebig hinzufügen oder entfernen zu können.

Ein „alter“ Freund, der im Januar und Februar meine Diskussionsforums-Beiträge zum Fundamentalismus-Thema
Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück gelesen hatte, schickte mir Anfang Februar per Email
Betreff: eine andere Art von Fundamentalismus mit Bezug auf E. Fromm

den Artikel

Fundamentalist Consumerism and an Insane Society
By Bruce E. Levine / Z Magazine February 2009
Hier der Beginn meiner Antwort vom 6. Februar 2009 und die Betreffzeile:
Re: überraschenderweise KEINE andere Art von Fundamentalismus – unter Bezug auf E. Fromm
An die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche unter gezielter Ausblendung der erkennbaren Gegenwart des
unzertrennlichen Geschehens?!
So nannte ich bisher meine Kurz-Analysen,
die ich auf ein einziges DIN-A-4-Blatt brachte, wenn Menschen (oder Menschengruppen) mich mit ihren (scheinbar)
unterschiedlichen "Zwischen-Problemen" (un)menschlicher Art um Rat gefragt hatten.
Diese DIN-A-4-formatigen Zusammenfassungen trafen bisher in allen "Einzelfällen" den "Nagel auf den Kopf",
berücksichtigten "dabei" die konkrete Problemlage detailliert und wesentlich,
sodass der jeweilige DIN-A-4-Bogen zur unabweislichen Entscheidungsgrundlage wurde.
Immer unterschiedlich & folgenreich...

Direktverbindung zum Artikel

Fundamentalist Consumerism and an Insane Society
By Bruce E. Levine / Z Magazine February 2009
über:

http://www.zmag.org/zmag/viewArticle/20446

Bruce E. Levine beanstandet, dass – außer der angepassten Mitläufer-Presse – auch die für geistig-kulturelle Gesundheit
zuständigen Experten zum Problem brav-folgsam schweigen. Bruce E. Levine erwähnt als rühmliche Ausnahme zurecht
Erich Fromm:
An exception is the democratic-socialist psychoanalyst Erich Fromm (1900-1980). Fromm, in
The Sane Society (1955), wrote: "Yet many psychiatrists and psychologists refuse

to entertain the idea that society as a whole may be lacking in sanity. They
hold that the problem of mental health in a society is only that of the
number of 'unadjusted' individuals, and not of a possible unadjustment of
the culture itself."
In „meinen“ Worten: Nicht der Unangepasste ist krank – sondern die erbarmungslosen
Verfechter einer mehrheitlich als „unveränderlich
feststehend“ angebeteten IllusionsKultur, die nach dem extrem-verbreiteten Faszination pur Glaubensbekenntnis fixiert ist
auf an die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche unter gezielter Ausblendung der
erkennbaren Gegenwart des unzertrennlichen Geschehens – siehe letzte vier Seiten von
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf...............................
.......

Es hat mich schon immer interessiert, welche Bilder der scheinbar „gläubigen Welt“ vorschweben.

Am 9. Oktober 2010 gefunden: Kopie aus Google-Suche:
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

Viele Menschen wissen, was sie „für wahr halten“ möchten. Aber kaum jemand will wissen, was wirklich geschieht.
Die wahlentscheidende Mehrheit hat Angst, zu kurz zu kommen, und läuft entsprechenden Wunschvorstellungen nach. Man
sollte diesen Menschen nicht unaufhörlich das Blaue vom Himmel versprechen wollen – Auszüge einer WestSpielInternetseite:
Einfach galaktisch: Casino Duisburg

Auch sonst steht die Vergnügungsstätte unter kosmischen Vorzeichen, vom sternengekrönten CityPalais-Logo
über den blauen „Sternengreifer“ der WestSpiel-Gruppe bis hin zur Inneneinrichtung. Leuchtende Weltall-Fotos,
kultige Ufo-Lampen und astrologische Motive stimmen die Besucher auf ein außergewöhnliches Spielvergnügen
ein.
Fragt sich, in welcher Hinsicht die Anziehungskraft des Casinos (auf die überwiegende Mehrheit aller Spielernaturen) für die
duisburger philharmoniker „positiv fruchten“ könnte... Über http://www.duisburg.de/news/102010100000171345.php konnte man
bis
Mitte
2009
entsprechende
„positiv
fruchtende“
Synergie-Statments
lesen.
http://www.duisburg.de/news/102010100000171345.php führte danach zeitweise auf eine „ganz andere“ Stadt-Duisburg InternetSeite. Weil mir mehrfach aufgefallen ist, dass offenbar in der WestSpiel-CASINO-StadtDuisburg kein „besonders brennendes“
Interesse „besteht“, durch nachhaltige Nachlesbarkeit überprüfbare Einzelheiten darüber „öffentlich zugänglich“ zu erhalten,
was wirklich geschehen ist, hatte ich mit SCREEN_SHOT.pdf (2,18MB) rechtzeitig vorgesorgt.
Dass die duisburger philharmoniker die Funktion erfüllen sollen, für die augenfällig fehlende Seriösitäts-Anmutung der
CASINO-DUISBURG-WERBEAUFTRITTE nach dem „Klasse-Klassik-Prinzip als philharmonische Glanzverleiher“ in die
Bresche zu springen, ist selbst bei geschlossenen Augen kaum zu übersehen – wird wohl auf Dauer auch „kaum zu überhören“
sein... Wie mir mündlich berichtet wurde, wurde das Publikum (zumindest zeitweise) nach den Konzerten zu Empfängen unter
kultigen Ufo-Lampen und astrologischen Motiven eingeladen – um über den blauen Sternengreifer der WestSpiel-Gruppe
auf ein außergewöhnliches Spielvergnügen eingestimmt zu werden?

Nachdem ich einige öffentlich zugängliche Informationen (in Wort und Bild) aus WestSpiel-Internetseiten
zusammenkopiert hatte, fügte ich sie zu einem mahnmal-artigen Gebilde zusammen und verwendete sie
am 3. April 2007 in einer Email an den Förderverein des Orchesters der Stadt Duisburg – im folgenden Rahmen die
wichtigsten Auszüge:

Absender: Bruno Reisdorff
An: damaligen Schatzmeister der Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker
Betreff: Ihr Rundschreiben: Bitte um eine Geldspende

Gesendet am: 3. April 2007 um 10:41 Uhr

Sehr geehrter Herr ...,
ich danke Ihnen für die Zusendung des Rundschreibens Nr. 1/2007,
in dem um eine Geldspende für einen neuen „Werbeauftritt“ unserer Philharmoniker gebeten wird.
Ich hatte Ihnen im Oktober 2006 schriftlich zugesichert, weiterhin sinnvolle Projekte mit Spenden zu unterstützen.
Wie Sie wissen, habe ich seit Anfang 2001 dokumentiert, auf welche Weise „philharmonische Wertvorstellungen“ sich verändert haben – bzw. „publikumswirksam
verändert“ wurden. Dabei ist meines Erachtens zu oft eine „gefährliche Nähe“ zu banalen Exklusivvorstellungen erreicht worden, die mit „wesentlichen
philharmonischen Wert-Bereichen“ absolut unvereinbar ist.
Ich wäre der Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker sehr dankbar, wenn sie für nachlesbare Klarheit über den beabsichtigten Werbeauftritts-Trend
sorgen könnte.
Wenn ich definitiv weiß, dass mit dem geplanten neuen „Werbeauftritt“ unserer Philharmoniker dem Trend der Anpassung an den „vorherrschenden Hauptsache-CASINOTrend“ entschiedene Grenzen gesetzt werden – u.a. unbedingt notwendig zu einer casino-unabhängigen Konzertprogrammgestaltung -, bin ich gerne zu Spenden bereit.
Mit freundlichen Grüßen
Bruno Reisdorff

Um zu veranschaulichen, von welchem Konsum-Niveau sich der Förderverein „philharmonisch absetzen“ sollte, hier einige Westspiel-Internettexte:







Hier blinkt und blitzt es an 139 Spielautomaten - das merkt man auf Schritt und Tritt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.
... „Stars“ mit denen Sie nach den Sternen greifen können – für jeden ist etwas dabei!
Setzen Sie auf die Faszination der Casino-Welt, um Geschäftspartner, Kunden oder Mitarbeiter zu beeindrucken.
Wie wäre es mit einem neuen Auto? Unser Mysteryjackpot hält stets exklusiven Fahrspass für Sie bereits!
Viel Spaß!
Welche Zuführungs-Rolle den Konzerten des städtischen Orchesters
„städtisch zugedacht“ ist, kann man in einem WAZ-Artikel vom 3. Januar 2007 nachlesen:

Man dürfe, so Langner (Dr. Langner ist städtischer Projektleiter für das CityPalais), die Mercatorhalle im City-Palais "nicht isoliert" sehen und hoffen, dass der
Besucher der Mercatorhalle hinterher auch ins Casino gehe.
„Flotte Zocker-Runde“ nach Brahmsrequiem „gefällig“?
Werden etwa „PHILHARMONISCHE Animier-Damen und -Herren“ in Abendkleid und Frack „benötigt“?
Als besonders exklusive Attraktion preist die LandesEntwicklungsGesellschaft auf ihrer Internetseite einen Konzertsaal mit VIP-Lounge an, dem die Duisburger
Philharmoniker nach Ansicht der LEG „mit großer Freude entgegensehen“. Bleibt abzuwarten, welche „weniger wichtigen Personenkreise“ des Duisburger
Konzertpublikums aus diesem exklusiven VIP-Kreis ausgegrenzt werden sollen.

Der Nix-Rabe ist ein entfernter Verwandter des Eichelhähers; er kommt relativ selten vor und ist
höchstwahrscheinlich noch nie gesehen worden. Deshalb gibt es nur ein Photo von ihm.
Er soll (angeblich) nur bei dichtem Schneetreiben im Juli vor dem goldigen Schiller-Kommentar
des Duisburger Stadt-Theaters (ziemlich >giebel-oben<) kichernd rumfliegen. Er ernährt sich von
verwunderten Blicken geistig-kulturell sterngreifender Zeitgenossen, die nicht glauben wollen,
dass es ihn überhaupt gibt...

Dogmatismus »verhärtet« seine illusionäre Wunsch-Vorstellungswelt »ad absurdum«
Fundamentalisten schein-verschiedener Glaubensrichtungen glauben daran, dass sie all
das vollkommen ignorieren und rückstandsfrei entfernen können, was ihren an die Zukunft
gerichteten Erlebniswünschen nicht entspricht.
Fundamentalisten schein-verschiedener Glaubensrichtungen glauben also felsenfest an
»nicht existente Fluchtlöcher« aus dem jeweiligen als »isolierbar« betrachteten
»Geschehens-Teil«, das sie als »lästige Konkurrenz« betrachten, weil es ihrer »versteift«
zukunftsorientierten Erfolgsbesessenheit »im Wege zu stehen« scheint.
Fundamentalisten verschiedener Glaubensrichtungen versuchen die von ihnen
»abschätzig bewertete« Gegenwart des unzertrennlichen Geschehens auf absurdeste
Weise »nicht wahrhaben zu wollen« und/oder »nachträglich zu entfernen«, weil sie ihren
als „dogmatisch-unveränderlich festgelegten“ Vorstellungswelten nicht entspricht.
Fundamentalisten schein-verschiedener Glaubensrichtungen glauben felsenfest an
»endgültige Endzustände« und isolieren sich mit ihrem dogmatischen ÜbernatürlichkeitsGlauben sehr erkennbar von dem, was sie für alle Zeiten nicht wahrhaben wollen:

DASS NUR einmalig

zwischen GESCHIEHT!

Die Menschheit wechselt zwischen Lust und Weinen,
und mit dem Ernste gattet sich der Scherz.

Ich möchte nicht „Namen nennend Reklame machen“ für ein Buch, von dem ich weiß, dass es die
Wahrnehmungs- und die Erlebnis-Fähigkeiten vieler Menschen in sehr auffälliger Weise extrem
eingeengt hat. Das mir vorliegende Exemplar ist (warum ohne Datums-Angabe?) im
VERLAG ARS SACRA – MÜNCHEN… MIT KIRCHLICHER DRUCKERLAUBNIS DER ERZDIÖZESE MÜNCHEN

erschienen – und wird im ersten Vorwortsatz angepriesen als das schönste religiöse Buch …,
das Menschenhand uns schenkte.
Ich möchte auf sehr bedenkliche Inhalte dieses Buches möglichst „kurz-hinweisen“ – mit nur drei
suchbegriff-geeigneten Zitat-Auszügen:
Wer sich an Jesus hält, steht ewig fest.
Gerade auch die römisch-katholisch ausdrücklich befürwortete IMITATIO über den Weg der
SELBSTVERLEUGNUNG
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Was soll(te) über diese festhaltend imitierende Selbstverleugnung beherrscht werden?
Das nur unter vollkommen unauflöslichen Gegenseitigkeitsvoraussetzungen ansprechbare
Ich-SELBST schaut mit eigenen Augen hin und handelt mit eigenen Händen – und lässt sich
nicht mehr von einem „vorgestellten ABSOLUT OBEN steuern“…

