Einige Seiten aus meinen Aufzeichnungen Musik-kulturelle

Erfolgs-Vorstellungen
Systematische Unvernunft rächt sich mit der Zeit – sie kann nicht siegen;
diese sehr geschehensfundierte Einsicht ist wohl irgendwie „verloren gegangen“.

Besonders während meiner letzten Berufsjahre fiel mir auf, wie extrem üblich der fragenscheu-folgsame Wille zur EndlosDummheit geblieben ist, »nur« ein möglichst »feststehendes« Enderfolgs-Ergebnis zu wollen, ohne zum WIE die unbedingt
notwendigen Fragen zuzulassen: Das beherrschende Interesse an als anschaulich »feststehend versprochenen« ErfolgsAussichten »vertrieb« sehr folgenreich die WIE-GESCHIEHT?-Frage:
Seltsam gleichartig versimpelnd dargestellte Erlösungs-Figuren und entsprechend gestaltete das Himmelblaue versprechende
Hoffnungs-Symbole, die dazu „ausersehen scheinen“, die für alle Zeiten als „absolut unveränderlich“ festgelegte menschliche
(Glaubens-)Vorstellungswelt zu »end-stabilisieren«, machten mich schon als Kind ungläubig und stutzig. In meinen letzten
zehn Berufsjahren wurde diese „End-Stabilisierungs-Idiotie“ dermaßen „unerträglich auf die Absurditäts-Spitze getrieben“, dass
ich mich entschloss, diese „tatsächlich geschehenen Unglaublichkeiten“ zu dokumentieren – und jeweils „möglichst unmittelbar
reagierend“ zu kommentieren. Nur einen kleinen Teil dieser „beruflichen Aufzeichnungen“ habe ich inzwischen im Internet
veröffentlicht.
Erst einige Jahre nachdem ich meine Grund-Erfahrungen und -Gedanken „schriftlich niedergelegt“ hatte, wurde mir klar, dass
das „Papa-und-Mama-System, das das Weltbild in Ordnung hält und die Kastanien aus dem Feuer holt, sobald es brenzlig zu
werden scheint“, zwei Figuren entspricht, die zur vereinfachten Bedienung menschlicher Vorstellungs-Einordnung „biblisch
übersetzt“ als fertigte Figuren dargestellt „Mann und Frau“ genannt bleiben. An dieser Darstellung sei grundsätzlich nicht zu
rütteln, „weil es geschrieben steht“, bleibt der Begründungs-Spruch für diese schriftlich vorgestellte Unveränderlichkeit, die
bis in die als „Trennungslinie zwischen Zukunft und Vergangenheit“ illusorisch fehlinterpretierte „jeweilige Gegenwart“ die
WIE-GESCHIEHT?-Frage verunmöglichen soll?
Wir können heute sogar „mithilfe“ der erkenntnistheoretischen Folgen der Teilchenphysik „tatsächlich“ WISSEN: Unvorstellbar
Konkretes begegnet jedem Menschen. Dieses erstaunlich „genaue Unvorstellbarkeits‐Wissen“ wird sogar in alten Schriften
so vorsichtig hinweisend angesprochen, dass die nachfolgend illusionär‐linearen Vereinfachungen der fundamentalistischen
Vorstellungswelt, die die „vorgestellte Null“ bis heute zum absichernden Glaubensfundament „erhebt“, von ihnen sozusagen
„vorweg entlarvt“ sind. Die uralte Sprache kannte nur sehr wenige Allgemeinbegriffe, hatte aber mit „diesen wenigen Mitteln“
das Wesentliche angesprochen. Das berühmte Beispiel zur „Scheidung zwischen“ (heute würden wir wohl eher von
„dialogischer Ausdifferenzierung zwischen, die nie abgeschlossen sein kann“, sprechen) „kommt“ in der BERESCHIT-(„IM
ANFANG“)-Übersetzung von Moses Mendelssohn 1783 so „zur Sprache“:
Der göttliche Geist wehend auf den Wassern (…)
schied zwischen (…)
männlich und weiblich erschuf er sie…
In den christlichen „dem Volk aufs Maul schauend“ wollenden Einheitsübersetzungen „wird“ aus dem abstrahierenden
„männlich und weiblich“ 2Gestalten, die eher mit den vorstellbaren Eigenschaften von möglichst exakt nachgestalteten Puppen
mit geschlechtsreifen Fertigkeits-Eigenschaften „was zu tun“ haben.
In wegSCHAU-ERZIEHUNG.pdf habe ich wenige kurze Beiträge zum Thema „versammelt“. Ich hatte am 31. August 2008 nicht
ohne Grund doppelt verneinend geschrieben: Kinder sind nicht "unfertige Menschen". Zumindest „auffällig ähnliche“ kritische
Gedanken fand ich wenige Jahre später – jedoch abstrakt vereinfachend eingekürzt: „Kinder sind nicht unfertige Menschen.“
Da „meldet sich mal wieder“ der in diesem Fall sogar christlich-kritisch gemeinte „Ist‐Zustand“ der nullfixierten
Vorstellungswelt, auf die nicht nur der römisch-katholische Dogmatismus fertig abschließend sich festgelegt hat?

Bericht, den ich im Februar 08 an viele Freunde (auch an einige Orchestermusiker/-innen) geschickt habe:
Absender: Bruno Reisdorff
An: „u.a. einige Orchestermusiker“
Gesendet am: 27. Februar 2008 um 11:17 Uhr
Betreff: Was "zufällig(?)" passieren kann, wenn man in DUISBURG-Casino-Nähe als Zockerpaar "angesehen" wird...
Liebe ...,
ich habe für ein paar Tage "uralte" Freunde in der Schweiz besucht. Es war sehr schön. Vor meiner Heimreise mit dem Zug fragten mich meine
Freunde, ob ich mich auch jetzt noch um Duisburger Probleme kümmere. Meine Antwort: „Ich habe ehemaligen Kollegen erklärt, dass ich nur
noch im äußersten Notfall nach Duisburg fahren würde, wenn ich zum Beispiel >jemand aus den Flammen retten< müsste, weil zuständige
Stellen >weisungsgebunden nicht interessiert< sind.“
Denn:
Während der Orchesterversammlung vom 3. Dezember 2004 ist folgende Parole in die "gläubige Welt gesetzt" worden:
"Die Philosophie des B.R. ist zwar nachvollziehbar aber überhaupt nicht praktikabel."
Dazu kann ich nur sagen: Erstens ist "die Philosophie des B.R." nicht "die Philosophie des B.R.".
Zweitens kann kein einziges legales Unternehmen ohne Interesse am erkennbaren Geschehen geführt werden.
Drittens muss man "bei jedem gut geführten Unternehmen" fragend über den Horizont des Vorstellbaren hinausgehen.
Viertens ist es - leicht nachweisbar - grob unrealistisch, nur das für Realität zu halten, was "irgendwelchen Vorstellungen entspricht".
Ich bin nicht der "fragende Stellvertreter" für "geschehensuninteressierte Gruppen".
Ich bin überhaupt kein Interessenvertreter für "geschehensuninteressierte Gruppen".
Gerade auch das „Duisburger“ Geschehen ist viel hintergründiger, als man sich vorstellen kann. Mein (fast) unglaubliches ReiseErlebnis kann Euch beispielhaft davon überzeugen – bitte kräftig lachen:
Wie "der Zufall so spielt", saß dann während meiner Rückreise eine etwa 70-jährige Frau mir gegenüber, die ihren Platz von Basel bis Duisburg
reserviert hatte. Als nach etwa 2 Stunden die pünktlich abgefahrene flotte Eisenbahn immer mehr Verspätungsminuten einsammelte, sprach sie
mich an und sagte: "Hoffentlich kriege ich in Duisburg den Anschluss nach Rumeln. Sonst muss ich eine ganze Stunde warten."
"Ist ja nicht ganz ungefährlich im Hbf Duisburg, denn vor 2 Wochen war da ja wieder 'ne Schießerei", sagte ich.
"Die Duisburger Innenstadt - um das Casino rum - ist die letzte Zeit unglaublich kriminell geworden, die Straßenräuber überfallen nicht nur
Frauen - sondern direkt Ehepaare; da kann man sich im Dunkeln überhaupt nicht mehr hinwagen", sagte mir die Duisburgerin aus Rumeln - und:
"So 'n Mist, dass die die alte Mercatorhalle abgerissen haben. Übrigens war ich ein einziges Mal in der neuen Mercatorhalle, weil unser Nachbar
da mit seinem Männerchor aufgetreten ist. Das sieht da alles unglaublich billig aus, und der Saal klingt nicht besonders gut. Die alte
Mercatorhalle war in jeder Beziehung viel besser. Sie müssten sich mal die Treppe ansehen, die zur dieser Halle führt. Die ist vielleicht
hoch und unglaublich steil - eine Zumutung für ältere Leute."
Danach habe ich losgelacht... und dieser Frau bis kurz vor Köln "einige Besonderheiten" berichtet:
Es gibt in den Hauptbahnhöfen der großen Städte auffällig viele Treppen dieser Größenordnung, die man –
u.a. wegen ihres vorschriftsgemäß moderaten Stufenmaßes – als Vergleich heranziehen kann. Man braucht zur
Versammlungsstätten-Verordnung weder Ausführungsbestimmungen noch Durchführungsverordnungen zu kennen, um

zu erkennen, dass hier von Berücksichtigung aller nutzerspezifischen Anforderungen kaum die Rede sein
kann,...
...sodass sie "einfach nichts mehr sagen" konnte. Ich hatte aber noch etwas zu sagen:
"Ich habe schon vor Jahren gesagt, alle Duisburger werden sich nach spätestens 5 Jahren für dieses >geistig-kulturelle Herz< mit der
banalen Duisburger Erlösungsfigur schämen."

Die Frau antwortete sehr spontan: "Nee, solange dauert das nicht; das mit dem Schämen hat in Duisburg schon längst
angefangen..."
Gruß und alles Gute...
(vom Zufall?)
Bruno

P.S.:
Diese Frau erzählte stolz, dass es im CityPalais ein sehr teures Restaurant gebe, "in dem ich ab und zu nur eine Tasse
Kaffee trinke. Die meisten Leute wissen nicht, dass man sich das da leisten kann." Dann sagte mir diese Frau, dass sie sich
gewundert habe, warum außer ihr jedes Mal nur 2bis 3 Gäste da seien.
Die Antwort des bedienenden Personals: "Wenn nach 0 Uhr Konzert und Oper vorbei sind, ist es hier ganz voll, denn dannn
kommt die ganze Prommmmmminenz: Nämlich der Herr Darlington und die Duisburger Philharmoniker."
Ich sagte der Duisburgerin aus Rumeln, dass das alles gelogen ist - und etwas verkürzt, was ich in "Musik-kulturelle
Erfolgsvorstellungen" geschrieben hatte: Dass die duisburger philharmoniker die Funktion erfüllen sollen, für die
augenfällig fehlende Seriösitäts-Anmutung der CASINO-DUISBURG-WERBEAUFTRITTE nach dem „Klasse-KlassikPrinzip z.B. als philharmonische Glanzverleiher in die Bresche zu springen“, ist selbst bei geschlossenen Augen
kaum zu übersehen ...

Dass Jesus sich nicht
>fragenscheu ausgrenzend< gegenüber erkennbaren Fehlentwicklungen verhielt – sondern geradezu „unglaublich“ treffend entlarvend –,
betrachte ich als „mit Sicherheit geschehen“. An seinem beispielhaft mitfühlenden Interesse an den oft leidvollen Auswirkungen von
Fehlentwicklungen – und an seinem erfolgreichen Bemühen als konsequent gegenseitig-verständnisvoller Therapeut – habe ich ebenfalls nicht die
geringsten Zweifel. Zu Jesus‘ entscheidenden therapeutischen Grundfähigkeiten rechne ich sein WISSEN, dass es die (nicht nur sprichwörtlich)
EIGENEN Augen und Hände sind, die den einzelnen Menschen zu persönlichem Selbst-Hinschauen und –Handeln in jeweils einzigartiger Weise
befähigen.

Hoffnungssymbole und andere „glanzvolle Vorstellungen“
(Von der „Ruhrkohle“ zum „Rheingold“?)
Das unsäglich (
) windige Duisburger Hoffnungssymbol 2004, das stadtpresseamtlich (presseamt@stadt-duisburg.de) mit entsprechend banalen
Attraktions-Sprüchen ("Duisburgs junges Herz heißt urbanum" usw.) auf einer Internetseite angepriesen wird, habe ich von seinem öffentlichen Erscheinen
an durchschaut, was angesichts der „zackigen Zangen-Erfahrung“ des tausendjährig geplanten Hakenkreuz-Terrors m.E. „relativ verständlich“ ist (siehe mein
Fax-voraus-Schreiben vom 1. Juni 2004 an den Intendanten Arnold in „Hauptsache CASINO Duisburg?“). Ich komme von der Frage nicht los, wie es dazu
kommen kann, dass es eigentlich immer die gleichen Symbole (bzw. „geheimnisvoll-glanzvolle“ Vorstellungen) sind, nach denen sich Menschen
glaubensgemeinschaftlich orientieren. Die Banalitätsgrenzen sind wohl bis heute nicht ausgereizt. Ich habe mir (nachlesbar) immer wieder „meine Gedanken
gemacht“, warum der Briefkopf auf Duisburgs obermeisterbürgerlichen Schreiben den logo- und wortfundierten Eindruck erwecken soll, Duisburg habe sich
aus den „kohlengeschwärzten Fängen der Ruhr“ zum sagenumwobenen Rhein „aufgemacht“ (kein Ruhrort?). Als goldig-emporführendes Alternativ-Mineral
bietet sich wohl Das Rheingold an. Wenn ich den nachweislich „vorstellungsrelevanten“ Gold-Geld-Zusammenhang über weite „Duisburger kommunikativkulturelle Stadt-Herz“-Umwege zum CityPalais verfolge, kann ich entsprechend „mühelos“ der seit Jahren in Rundschreiben angekündigten
Computeranimation auf der 42-stufigen virtuellen Treppe in sichtbar abgehobene Hochkultur-Sphären folgen – oder mich vom monströsen CityPalaisCASINO-Duisburg-Palasteingang „angesogen fühlen“.
Was „trennt“ Duisburg von der Ruhr? Sicher haben bisher keine „natürlichen Elemente“ die Stadt „Duisburg am Rhein“ von der Ruhr getrennt . . . . . . .
vielleicht „graphische Elemente“ - siehe http://www.brunoreisdorff.de//alsRUHR-ORTamENDE.pdf ? An den spätestens seit dem 12. März 2002
dokumentierten „architektonischen Vorstellungen“, die ja – nachlesbar – sehr abgestuft-schatzbezogene Prioritäten entwickeln, kommt man kaum vorbei:

Duisburgs junges Herz als Suchbegriff über Internet Suchmaschine viel versprechend „erfolgreich“ eingegeben am 1. Mai 2006

!

Ende Mai 2006 sprach mich in der Nähe der CityPalais-Baustelle eine mir völlig unbekannte Dame an, um mir zu sagen, dass sie das ganze
CityPalais für „absoluten Quatsch“ halte. Zunächst vermutete ich, dass sie von meinen kritischen Initiativen irgendwie „Wind bekommen“ hatte.
Das war aber nicht so, wie sie mir versicherte. Ich (B. Reisdorff) zeigte ihr daraufhin die 42-stufige Treppenflucht zur „musik-kulturellen
Dachkammer“, machte auf die dem „Duisburger Hoffnungssymbol 2004“ entsprechende „fehlfunktionelle Magie-Konzeption“ des CASINODuisburg-Einganges aufmerksam, berichtete ihr von der 100m-Steinway-Anschiebestrecke und sagte ihr, das Stadtpresseamt biete sich im
Internet als Ansprechpartner nach Eingabe der Suchbegriffe „Duisburgs junges Herz“ und „Luxusliner CityPalais“ an. (Die Dame konnte „es
einfach nicht fassen“.)
Zwei moderne „deutsche Bauten“ zeigen, wie extrem gegensätzlich man mit (vergangenem und zukünftigem) Geschehen „fertig zu werden“ versucht:
I.
CityPalais Duisburg
Jeder geschehensinteressierte Zeitgenosse kann bis heute nachlesen, dass schon von Beginn an die veröffentlichten Begründungen des Abrisses der
Mercatorhalle vom sprichwörtlichen „roten Faden rücksichtsloser Zweckbehauptungsfolgen durchzogen“ sind. Man hat systematisch versucht, der „alten
Dame Mercatorhalle“ unerträglich „hässliche Ketten an den Hals zu hängen“, um ihre Untergangs-Notwendigkeit zu „beweisen“. Rücksichtslose
Zweckbehauptungsfolgen taugen grundsätzlich nicht als „solides Fundament“. 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?)
Wie ist es möglich, dass man bis heute nicht sehen will, dass „Duisburgs windiges Hoffnungssymbol 2004“ auf den städtischen Bauschildern nichts anderes als
„die windige Variante der »Mutter des Hakenkreuzes«“ ist? Ich habe Duisburger Orchestermusiker sehr früh darauf aufmerksam gemacht. Diese „windige
Variante“ ( ) spielt in den Attraktionsvorstellungen der Durchsetzer eine so entscheidende Rolle, dass sie sogar für die „Magie des Grundrisses“ herhalten
musste – sehr erkennbar. Wer einen gegenstandslosen Attraktionspunkt ausdrücklich als „das Innere“ vorstellt, das „für die Faszination und Anziehungskraft
steht“, „macht sich“ erfahrungsgemäß über zu beschreitende Wege zum „Ziel der inneren Wunschvorstellungen“ kaum „funktionelle Gedanken“. Wen
interessiert heute noch kritisches Hinsehen?!: Die „Duisburger Zeitrechnung“ wird auf die Eröffnungsfeier des CityPalais „eingenullt“. Hauptsache, man hat
sich auf „die Anziehungskraft“ des angeblich „stehenden Inneren“ der gemeinsam angebeteten Null übereinstimmend „herzlich-begrifflich“ verständigt:
Marzipanherzen, kommunikativ kulturelle Herzen. Hauptsache, alle Duisburger, die sich mit Begriffen wie „Duisburgs junges Herz“ unter einen attraktionskurvigen Hut gebracht fühlen, sind „mit Herz dabei“, wenn der „Faszination-pur-Initiations-Ritus gefeiert“ wird? (Wie war das noch mit dem Zugriff auf die
„Faszination-pur“ und den schlangenhaften Ausreden, wer wen in welcher Reihenfolge zum Zugriff überredet haben soll?) Mit erkennbar fehlfunktionellen
„Vorstellungswelten entscheidender Kreise“, die u.a. die funkelnden Sterne vom Himmel als greifbar nahe Objekte „sehen möchten“, werden sich vor allem
nachfolgende Generationen herumschlagen müssen. Ich bin allen Ernstes der Meinung, dass man diese „kommunikativ-kulturelle StadtherzGesamtkonstruktion CityPalais“ mit ihrem Namen, ihren banalen Wind- und Funkelstern-Logos und sonstigen „jung-herzlichen Appetitanregern“ unter
Denkmalschutz stellen sollte, damit jedem bisherigen Wegschauer sein persönliches Selbsthinschauen nachhaltig ermöglicht wird. Denn aufgrund dieser
Symbolhaftigkeit (ein sich neu herausbildender Bautyp mit identitätsstiftend-magischer Anziehungskraft für die Stadt Duisburg) ist die im Gesetz geforderte Bedeutung für
Städte und Siedlungen eindeutig vorhanden. Nur aus Fehlern, die man als solche erkennt, kann man lernen – siehe /Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf (4,33MB).

II.
Holocaust-Mahnmal in Berlin
Der Glaube an geschehensüberlegene Systeme (also an eine geschehensüberlegene „Durchsetzung von oben“) bleibt das Problem: in Wort und Bild
unübersehbar als statische Vorstellungswelten. Die wahnsinnigen Versuche, Geschehen in abgeschlossene Endzustände zu verwandeln, sind in formkalter

Nüchternheit der Menschheit vor Augen geführt worden: mit dem Holocaust-Mahnmal in Berlin. Diese „Art“ von Erinnerungskultur hielt ich zuerst für
vollkommen unangemessen. Denn sie öffnet nicht für das unbeschreibliche Leid der Menschen. Heute sehe ich das aber völlig anders. Denn kaum jemand
interessiert sich länger, als „es ans eigene Herz geht“, für Geschehen und für die absurden Versuche, „unpassend erscheinendes Geschehen“ mit allen „passend
scheinenden Methoden“ zu entfernen. Es gibt keine gemeinsame Erinnerungskultur, die sich die Ursachen für Totalitarismus genau anschaut. (Versuche, bei
Gedenkanlässen „persönliche Betroffenheiten“ als feierliches Gemeinschaftsereignis zu „kultivieren“, gibt es nach wie vor.) Deshalb war es wohl notwendig,
Endzustandsvorstellungs-Idiotien in „herz-ungeeigneten“ Betonformen vorzuführen.
Es ist leider immer wieder so, dass die meisten Menschen es vorziehen, sich von Erfolgsvorstellungen entscheidender Kreise „pur faszinieren“ zu lassen,
anstatt sich für das persönliche Verantwortungsbewusstwerden unter schwierigen Bedingungen zu interessieren. Fast jeder kann überraschend viel zum Thema
„Verantwortungsgefühl“ sagen, wenn man ihn danach fragt. Verantwortungsbewusstsein wird nach meinem Eindruck meistens als eine „feststehende
persönliche Eigenschaft“ gesehen. Aber mit Verantwortungsbewusstwerden können nur wenige etwas anfangen, denn (Bewusst-)Werden ist ja nie eine „stabile
Säule“, an die man sich „gläubig anlehnen“ kann.
Es wird Zeit, dass wir heute nach der ständigen Seins-Frage akzeptieren: alles geschieht. Auch einige zeitgenössische Philosophen kommen seltsamerweise von
Seins-Vorstellungen nicht los, denen schon Moses von Ägypten (sehr prophetisch), Heraklit und u.a. auch Kant nichts abgewinnen konnten. „Es gibt nichts
Unveränderliches“ wurde auch „philosophisch“ bisher oft – nicht nur zwischen den Zeilen – als Fehlen von Beständigkeit bedauert. So wird dem
GESCHEHEN seit „Plato, Aristoteles & Co.“ immer wieder seine angebliche „Nachrangigkeit“ gegenüber dem angeblich „UNVERÄNDERLICHEN“ SEIN
„bescheinigt“.
Hier ein Beispiel, welches nachlesbare „Zeug“ ein vom stehenden Inneren des Hakenkreuzes „angezogener Seins-Vorstellungs-Philosoph“ seinen
Bewunderern „zuhanden“ machte: „Nur was so be-stellt ist, daß es sich auf der Stelle zur Stelle stellt, besteht als Bestand und ist im Sinne von

Bestand beständig. Das Beständige besteht in der durchgängigen Bestellbarkeit innerhalb solcher Gestellung.“

Der Glaube an geschehensüberlegene Kräfte, oft an charismatische „Geistes“-Führer „gebunden“, bleibt ein großes Problem. Gerade als Duisburger
Orchestermusiker habe ich dazu viele Äußerungen „mitbekommen“, die ausdrücklich in diese extremgefährliche „charismatische Richtung“ gingen – mit
„entsprechenden“ Folgen.
Erstaunlich finde ich, dass der Beginn der Schöpfungsgeschichte (Moses' Anfang der Tora) viel intelligenter in Worte gefasst ist, als viele heutige Theorien, die
(warum so unerbittlich „verhärtet“?) „bei Null“ anfangen. (Die Urknall-Theorie ist ja mittlerweile „physikalisch in Auflösung“.) Wenn man die ersten ToraSätze genau liest, ist da von einem „unveränderlichen Zustand“ oder von einem „Nichts vor dem Anfang der Welt“ überhaupt nicht die Rede. Sondern in einer
sehr abstrakten und bilderreichen Weise von einem „Wehen“ vor der „Erschaffung“ von lebensgünstigen Bedingungen. Mit „Wehen“ ist mit Sicherheit nichts
„Statisches“ gemeint:
1Im Anfang erschuf Gott (der sich nicht benennen lässt, sondern sich dem sprechgehemmten Moses, dem Autor der
Schöpfungsgeschichte, geheimnisvoll als ICH GESCHEHE/WERDE – WIE ICH GESCHEHE/WERDE zu erkennen gibt) die Himmel
und die Erde. 2Die Erde aber war unförmlich und vermischt, Finsternis auf der Fläche des Abgrundes, und der göttliche
Geist wehend auf den Wassern. (Aus der ersten Tora-Übersetzung vom Hebräischen ins Deutsche von Moses Mendelssohn.)
(In keinem „Bereich“ herrschen unveränderliche Zustände...)

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 hinter dem „vorgestellten Aufreißer“

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.

Duisburger Konzerthallenpolitik (2001 bis 2007)
Der kritischere Teil des Publikums war nicht bereit, das konzertuntaugliche „Miserables“ (stadtoffiziell umbenannt in „Theater am Marientor“) als Konzertsaal zu
akzeptieren. „Von oben“ wurde am 20. September 2002 ausdrücklich „herzlich“ darum gebeten, 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. September 2002 „durch Überreichen von Marzipanherzen in
angemessener Form zu bedanken“.
Man hat „von oben“ das CASINO sehr augenfällig zum „einträglichen Wirbelwind Duisburgs“ gemacht, hat „von oben“ geglaubt, die berühmten Orchester der Welt
wären bereit, den Duisburger Philharmonikern in die musikkulturelle Extremzone des rotlichtnahen „Miserables“ zu folgen. Ein „klarer Irrglaube“.
Folglich wurde „von oben“ verkündet, dass es eine „bessere Halle“ als die angeblich „weitgehend konzert-untaugliche“ Mercatorhalle geben werde – „was die Akustik
und die Ausstattung betrifft“ –, um schließlich am 5. Juli 2004 „von oben“ ein hübsches süddeutsches Städtchen wegen seiner Orgel-Losigkeit zum „Vorbild für
Duisburg“ zu erklären. 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“. Die Mercatorhallen-Orgel wurde
angeblich „nach Polen verkauft“. Auch über den „Erlös“ dieses Polen-Geschäftes wurde der Öffentlichkeit jede Information vorenthalten. Die Duisburger
Staatsanwaltschaft empfand das ungeklärte Orgelverschwinden jedoch nicht als beanstandenswert und verweigerte jede Ermittlungstätigkeit mit der Begründung, dass

der Abriss der Mercatorhalle eine politische Entscheidung sei.
Nachdem ich am 22.12.2004 meine Orgel-Polengeschäft-Strafanzeige geschrieben und an der Pforte der Duisburger Staatsanwaltschaft abgegeben
hatte, erhielt ich vorerst keinerlei Rückmeldung. Ein Musiker-Kollege gab mir Anfang Februar den WAZ-Artikel vom 18.01.2005 über „zupackende
Musketiere & verschwundene Parkettbodenplatten“, den ich mit Begleitschreiben (siehe Seiten 33 u. 34 http://www.brunoreisdorff.de/HauptsacheCASINO-Duisburg.pdf ) als „Strafanzeigen-Erweiterung“ an die Duisburger Staatsanwaltschaft schickte. Das passte der Staatsanwaltschaft offenbar
überhaupt nicht. Dieser „Strafverfolgungs-Apparat“ schaffte es, mithilfe eines anderen Aktenzeichens – trotz meines Bezugs auf die Strafanzeige vom
22.12.2004 –, diese Strafanzeige „gesondert zu behandeln“. Mit Poststempel vom 18.02.2005 erhielt ich das auf den 08.02.2005 datierte Schreiben.
Darauf erhielt mein Rechtsanwalt von mir u.a. folgende Fax-Frage: 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?
Die Duisburger Staatsanwaltschaft legt bemerkenswert ungleiche Maßstäbe an:
Denn die Duisburger Staatsanwältin Rudolph hat das Ermittlungsverfahren nach meiner Strafanzeige vom 09.02.2007 wegen „diebstahlartigen
Verschwindens“ der 52 Parkettbodenplatten wegen mangelnder Erfolgsaussicht eingestellt und eine Wiederaufnahme zusichert, falls sich
nachträglich Anhaltspunkte ergeben sollten.
Der Duisburger Staatsanwalt Burbulla hat jedoch 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 verweigerte jede
Sachbearbeitung damit, dass er das Existieren von Anhaltspunkten für eine Straftat simpel abstreitet.
Nicht den Abriss – sondern das Orgelverschwinden „über sehr unerklärte Kanäle“ – hatte ich strafrechtlich beanstandet. Eine Entscheidung über einen
„Orgel-Abriss“ oder über ihre „Entfernung“ stand niemals auf der Tagesordnung... des Duisburger Stadtparlaments.
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 zu beschaffen versprach.
Es ist 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“. Es wäre sicher aufschlussreich zu erfahren, ob und wo
diese Dokumentation „noch existiert“ – nach meiner Fax-Mitteilung vom 10. März 2005 an die Duisburger Staatsanwaltschaft über ihre
„Existenz“.

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...
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“...
Es wäre sicher sehr aufschlussreich, aus den Dokumenten des Orgelkustos’ zu erfahren, 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

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, ... 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 ...
(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?)

Siehe http://www.brunoreisdorff.de//Orgelfestschrift-Kopie-1972.pdf........

Einträglicher Wirbelwind auf „kalkulierter“ Extremhöhe
Das Original dieses am 8. Juli 2004 widerrechtlich abgerissenen Aushangs ging mit Begleitschreiben
am 26. Juli 2004 an das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NordrheinWestfalen
40190 Düsseldorf

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) VerwüstungsVerursacher zur Verantwortung zu ziehen. Gilt „Untreue“ (StGB § 266) in
Duisburg nicht für „bereits geschehene“ Taten? Der Verbleib der MercatorhallenOrgel 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.

Am 30. Mai 2004 um 12:40 Uhr erhielt der Verein

der Freunde der Duisburger Philharmoniker von mir (Mitglied des Duisburger Orchesters seit Januar 1977) folgenden Text:

Meine Faxfrage an den Verein der Freunde der Duisburger Philharmoniker:
Sehen Sie in barocken, klassischen oder romantischen Keyboardsounds
eine vertrauenerweckende Klangqualitätsperspektive für ein städtisches Sinfonieorchester?
Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme direkt zur Sache:
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 „kommunikativkulturellen Herzens“ die „für Musik des 20. und 21. Jahrhunderts völlig ungeeignete“ Mercatorhalle ersetzen. Man könne mit diesem „kommunikativkulturellen 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 in Aussicht gestellten „Weltstars“ nach Duisburg „locken sollen“. (Auch meine
musikalische Zukunft in Duisburg wird also voraussichtlich „ziemlicher Murks“ sein.)
Kann der Verein der Freunde der Duisburger Philharmoniker den nun offenbar offiziell abgesegneten „Orgelersatz per Keyboard“ mit seinem
ehrenwerten Gründungs-Ziel, Glanzlichter aufzustecken und das Niveau zu erhalten, vereinbaren? Bis zum Monatswechsel März/April 2004 hielt man
das Nicht-Vorhandensein einer Konzertorgel zumindest optisch vor dem TaM-Publikum verschämt verborgen, indem man den spätromantischen Keyboarder
unsichtbar hinter der Bühne agieren ließ. Sollte man sich nicht besser nach der Decke strecken und auf elektronischen Ersatz nicht vorhandener Instrumente
verzichten – zumindest in Sinfoniekonzerten?
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 geschehenverbiegend zu a. „ja“ sagt, wird
an b. kaum ohne Nicken vorbeikommen.
Ich darf mich als Angestellter bekanntlich nicht zu krisenhaften innerbetrieblichen Angelegenheiten öffentlich äußern. Der Förderverein ist Öffentlichkeit. Auf
öffentlichen Diskussionsversammlungen darf ich mich – anders als der Intendant – nicht in der Sache, um die es eigentlich geht, kritisch zu Wort melden. Ich
darf jedoch als Vereinsmitglied den Verein der Freunde der Duisburger Philharmoniker schriftlich auf meine Bedenken aufmerksam machen und meine
Orchester-Kolleginnen und -Kollegen darüber informieren. Ich halte es seit April 2001 vor allem wegen eines personell-inhaltlichen „Kongruenz-Eindruckes“
für nicht ganz ausgeschlossen, dass kritische Post an den Förderverein direkt über einen städtischen Schreibtisch in einen städtischen Papierkorb wandert.
Vielleicht irre ich mich da ja... Ich frage mich als schweigend-zahlendes Fördervereinsmitglied natürlich ab und zu, welche erkennbaren Wertvorstellungen
und wessen persönliche Interessen und Absichten ich mit meinem Jahresbeitrag an die Freunde der Duisburger Philharmoniker unterstütze.
Bundespräsident Rau fordert ausdrücklich Wahrhaftigkeit, Glaubwürdigkeit, Pflichtbewusstsein und Anstand als Tugenden ein: „Politik muss sich an
Wertvorstellungen und Grundsätzen orientieren, die man erkennen kann.“ 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
B. Reisdorff
(Dieses Fax erreicht Sie direkt aus meinem Laptop. Deshalb ist es nicht unterzeichnet.)

Aushang: Faxtext (1. von 8 Seiten) an 0203 3009210 am 6. November 2004 um 21:29

Fettgedruckte Fragen an „Verantworter“ eines Aushanges
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wie Ihr sicher schon gehört habt, ist für den 3.12. eine
Orchesterversammlung angesetzt. Eines der zentralen Themen wird
sicher
der
Konzertsaal
sein.
Eine
Terminierung
der
Orchesterversammlung
zu
einem
früheren
Zeitpunkt
ist
aus
dienstlichen Gründen nicht möglich. Außerdem hielten wir es für
wichtig, das Gespräch von Herrn Darlington und Herrn Arnold mit dem
neuen Oberbürgermeister, Herrn A. Sauerland, abzuwarten (warum
sollte das Orchester nicht mit Herrn Darlington vorher sprechen?).
Dieses findet in der nächsten Konzertwoche statt. Wir selbst sind
vor der Orchesterversammlung u.a. mit der Fraktionsspitze der CDU zu
einem Gespräch über den Konzertsaal verabredet.
Im Moment werden Gerüchte bezüglich früherer und aktuellerer
Positionen des Orchestervorstandes in die Welt gesetzt (warum
schlappe Mutmaßungen trotz „erwiesener Nachlesbarkeit“?). Mit diesen
(welchen?) wird für eine Unterschriftenaktion geworben. Wir bitten
Euch dringend, uns die Möglichkeit zu geben, unsere Sicht der
Situation darzustellen (wer hat wem wann welche Möglichkeiten,
eigene Sichten darzustellen, vorenthalten???) und den in Umlauf
gebrachten Unwahrheiten (welchen Unwahrheiten?) entgegenzutreten. In
der Orchesterversammlung kann jederzeit (ist das neu?) über
eingebrachte Anträge abgestimmt werden. Es gibt hier (woanders
nicht?) jedoch (entgegen welchen Gepflogenheiten?) die Möglichkeit,
vor einer Abstimmung Argumente auszutauschen. Jeder kann dann selbst
entscheiden, welcher Argumentation er folgen möchte (dürfen mündige
Orchestermusiker mit Kompetenz für Akustik, für geistige Räume, für
eine demokratische Kultur selbständig über ihre Meinung entscheiden
– oder sollen sie neuen „höheren Vorlagen“ beipflichten?).
Wir sind ebenso enttäuscht wie Ihr, dass es noch keine sichtbaren
Ergebnisse auf dem Gelände der Mercatorhalle gibt. Es ist unser
vordringlichstes Anliegen, für das Orchester so schnell wie möglich
eine hervorragende Konzerthalle (ist die „alte Dame“ Mercatorhalle
noch da? – ist Ihnen bekannt, dass ihr „großzügig ausgeweideter“
Zustand z.Zt. gewissenhaft auf Rekonvaleszenz-Fähigkeit überprüft
wird?) zu bekommen. In einer Phase, in der sich die politischen
Mehrheiten im Rat der Stadt noch nicht endgültig formiert haben,
erscheint es geboten, sich mit Äußerungen in der Öffentlichkeit (wer
hat bisher wann welche nachlesbaren Äußerungen über die Meinung des
Orchesters zum Konzerthallen-Abriss oder zum Konzerthallen-Neubau in
die öffentliche Welt gesetzt?) noch zurückzuhalten. Wir bitten Euch
darum,
die
aktuelle
Situation
mit
uns
zu
besprechen
(ist
Nachlesbarkeit unerwünscht?) und auf diese Weise eine gemeinsame
Haltung gegenüber der Öffentlichkeit zu entwickeln (über welche Art
Meinungserhebungsprozess und in welche Richtung hat sich in den
vergangenen Jahren diese „erbetene gemeinsame Haltung“ entwickelt?).
Der Orchestervorstand (UN-NAMENTLICH)
Den eingerahmten Aushangtext dieser Seite habe ich umständlich über Anrufbeantworter in Schrift „konvertiert“ – deshalb keine Gewähr auf
korrekte Buchstäblichkeit!

(Fragensteller: B. Reisdorff)

Zu den Schlagworten „Gerüchte“ und „Unwahrheiten“ habe ich per Fax 02033009210
insgesamt 8 Seiten überprüfbares Hintergrundmaterial zur Kenntnis an den Orchestervorstand
gesendet. (Warum schlappe Mutmaßungen trotz „erwiesener Nachlesbarkeit“?) Wer das
Hintergrundmaterial genauer „studieren“ möchte, kann es unter /MeinungsbildGestaltungen.pdf einsehen.
B.R.

An den Orchestervorstand der duisburger philharmoniker
Vier zur Abstimmung eingebrachte Anträge
Sehr geehrte Orchestervorstände,
ich beziehe mich auf die Aushang-Aussage des Orchestervorstandes vom Novemberanfang
2004 („in der Orchesterversammlung kann jederzeit über eingebrachte Anträge
abgestimmt werden“) und bringe folgende Anträge (mit kurzer Begründung) zur
Orchesterversammlung (3.12.04) ein:
1. Antrag, dem Philharmonischen Chor Duisburg bei seinen seit Juli 2004 vorangetriebenen
Bemühungen, eine Konzertorgel in der zukünftigen Konzerthalle zu installieren, inhaltlich
zu folgen und diese Chor-Initiative nach Kräften zu unterstützen. Der Philharmonische
Chor Duisburg lehnt auch vorübergehenden digitalen Ersatz ab – wohl hauptsächlich deshalb,
weil sonst die Gefahr besteht, dass nach dem Einbau einer Digitalorgel nach einer bekannten
Casino-Weisheit („wieso denn so ein altmodischer Luxus? – Hauptsache »Frequenzbringer«...“)
das öffentliche Interesse an einer echten Pfeifenorgel „weitgehendst einschlafen“ könnte. Man
sollte also die „Gelegenheit beim Schopf* packen“ und zumindest einen „festen Platz“ für eine
zukünftige Orgel in der künftigen Konzerhalle „reservieren“. Der „direkte Vergleich“ zu den
wirklich hervorragenden Philharmonie-Orgeln der benachbarten Städte würde bei digitalem
Orgelersatz für Duisburg (und seine Gesamt-Philharmoniker) wohl endgültig nachteilig ausfallen.
2. Antrag, sich zu jeder Orchesterversammlung um einen Protokollführer zu bemühen –
möglichst kein Vorstandsmitglied, weil selbst der rührigste Orchestervorstand nicht alles auf
einmal machen kann. Nur so ist nach einem bekannten Managementgrundsatz für nachvollziehbar
klare Linien (auch bezüglich evtl. Korrekturschritte) zu sorgen. Dieser Managementgrundsatz gilt
natürlich nicht nur für Orchesterversammlungen. (INFORMATION HIDING ist MEGAOUT!)
Das Protokoll sollte für jedes Orchestermitglied erhältlich sein.
3. Antrag auf Anschaffung eines abschließbaren Aushangkastens aus Mitteln der
Orchesterkasse. Zur Aushangproblematik hatte ich den Orchestervorstand bereits am 9. Juli 2004
per Fax informiert. Abzustimmen wäre wohl nach der klaren Rechtsauskunft der DOV zu Punkt 4
und zu Punkt 3 über das „Ob“ und das „Wie-lange“ (siehe Seite 2).
4. Antrag, die beauftragte Akustikfirma um eine vergleichende Vorhersage („... besser als...“)
über die akustischen Qualitäten des künftigen Konzertsaales zu bitten.
*Gelegenheiten haben spätestens seit Carl Orff („Die Kluge“) vorne lange – hinten jedoch extrem
kurze „Haare“.

_________________________________________________________________________
Diskussionsbeitrag zum Thema „Darstellungen in der Öffentlichkeit“
Die Möglichkeiten des Orchestervorstandes, sich kritisch in der Öffentlichkeit zu äußern, sind
aus Treuepflichtgründen relativ begrenzt. Daraus sollte man jedoch nicht den voreiligen Schluss
ziehen, dass der Orchestervorstand in der öffentlichen Wahrnehmung keine andere Rolle als die eines
aus Treuepflichtgründen „mundtoten Zustimmungsvereins“ zu spielen hat. „Wess’ Brot ich ess’, dess’
Lied ich sing“ [QUIUS REGIO - EIUS RELIGIO?] ist kein demokratisches Prinzip und deshalb
weder dem Orchester noch seinem gewählten Vorstand zuzumuten.
Drohungen mit Disziplinarverfahren bei unfolgsamem Verhalten des Orchestervorstands hat es
schon gegeben, wie ich hörte. Die rhetorische Verpackung ist wohl sehr mit-entscheidend. Mit
einer kritisch differenzierten Aussage in Frageform ist zwar im Boulevardbereich kaum ein
Blumentopf zu gewinnen – aber nachdenklichere Kreise, die sich z. T. naserümpfend von uns
abgewandt haben, würden plötzlich wieder aufhorchen. Eine Angriffsfläche für disziplinarische
Maßnahmen wäre fragend relativ leicht zu vermeiden.
Man sollte sich sehr grundsätzlich fragen, ob Superlativ-Versprechungen (u.a. auch bezüglich
künftiger Spitzenleistungen des Orchesters), die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen
sollen, geeignet sind, nachhaltige Zuverlässigkeitsempfindungen zu erzeugen. Auch solche
„optimal meinenden Statements“ sind in der Vergangenheit in kritischeren Publikumskreisen nicht
sehr gut angekommen. Den Boulevardbereich sollte man vorwiegend links liegen lassen, da sich auch
unsere Abonnenten wohl zu über 99 % in diesem Bereich nicht „zuhause“ fühlen. (Bekannte
Ausnahme: Vor und während „open-airs“ wird boulevardmäßig „Trommel gerührt“.)
B. Reisdorff

Überprüfbare Informationen zum Thema
„Äußerungs-Rechte und -Pflichten“
Vor einigen Monaten habe ich mich bei der DOV telefonisch (030 827 90 80) erkundigt, ob
es zulässig sei, Aushänge von einer „Kraut-und-Rüben-Aushangfläche“ (für Reime,
kritische und fröhliche Artikel, Fragen, lustige und nachdenklich stimmende Fotos,
Unterschriftenlisten, Kanurennen, Kinderkonzert-Plakate, Kritiken, anständige Witze u.s.w.)
ohne Zustimmung des Aushängers zu entfernen.
Ich habe die DOV-Auskunft am 9. Juli notiert:
1. Solches Verhalten ist grundsätzlich unzulässig. Wenn systematisches Vorgehen
nachgewiesen werden kann, stelle sich auch hier die sattsam bekannte Mobbing-Frage.
2. Diese Aushangs-Problematik sollte man unbedingt in einer Orchesterversammlung
thematisieren. Denn „eine Zensur findet nicht statt“ (siehe Artikel 5 des
Grundgesetzes).
3. Der DOV-Vorschlag: Eine grundsätzliche Vereinbarung über eine verbindliche
Aushangfrist sei in anderen Betrieben bewährte Praxis. Die Aushänge sollten mit Datum
versehen werden und nach einer verbindlich festgelegten Frist (DOV-Vorschlag: evtl.
zwei Wochen) von den „Aushängern“ selbst wieder entfernt werden.
Das
Aushangmaterial ist Eigentum des Aushängers und nicht Eigentum des eigenmächtigen
Abreißers.
4. Wenn Zensureingriffe zu befürchten seien, könne ein abschließbarer
Aushangkasten gute Dienste tun, dessen Schlüssel nicht von zensurverdächtigen
Personen oder „Kreisen“ zu verwalten sei.
Die Artikel 5 und 17 aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Art. 5 [Recht der freien Meinungsäußerung]
(1) 1 Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten
und sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu informieren. 2 Die Pressefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. 3 Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) 1 Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. 2 Die Freiheit der Lehre entbindet nicht
von der Treue zur Verfassung.
Art. 17 [Petitionsrecht]
Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen mit Bitten oder Beschwerden
an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.

Treuepflicht (Gegenleistung des Arbeitnehmers für die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers)
Sie verpflichtet den Arbeitnehmer, die Interessen des Arbeitgebers nach besten
Kräften wahrzunehmen und alles zu unterlassen, was diese Interessen schädigt.
Außerdem verpflichtet sie den Arbeitnehmer, Schäden, Störungen, drohende Gefahren
baulicher oder sonstiger Art dem Arbeitgeber mitzuteilen.
Der Arbeitnehmer muss das unverzüglich – ohne schuldhaftes Verzögern – tun, um sich
nicht einer schweren Dienstpflichtverletzung schuldig zu machen, die seine fristlose
Kündigung zur Folge haben könnte.

Erst wenn der Beschäftigte nach Ausschöpfung innerbetrieblicher Mechanismen erfolglos ist,
sollte er sich an außerbetriebliche Stellen (Behörden, Gewerkschaft u.s.w.) wenden.
Andernfalls droht eine wirksame Kündigung wegen „Anschwärzen des Arbeitgebers“.
(Aus: Mobbing im Arbeitsverhältnis von Dr. jur. N. Kollmer bei C.F. Müller ISBN 3-8114-1812-2)

Der Gesamtabstimmungserfolg zu Orgelfrage sah am
03.12.2004 so aus: Das Orchester ist zwar einerseits
der Meinung, dass eine echte Pfeifenorgel sehr
wünschenswert ist; es ist andererseits jedoch „mit
einer Digital-Orgel einverstanden, wenn das (aus
welchen Gründen auch immer) mit der Pfeifenorgel
nicht klappt“. Dazu folgendes weise Sprichwort: „Angst
ist ein schlechter Ratgeber“ – sicherlich auch die
Angst, auf Aufführungen von Musik mit Chor-OrgelBeteiligung gänzlich verzichten zu müssen, wenn man
nicht „nach oben klein beigibt“. Glücklicherweise
wurde diese im Dezember 2004 „erhobene
Orchestermeinung“ in den folgenden Monaten nicht
berücksichtigt...

Ich hatte mit Schreiben vom 02. Juli 2004 (Fax voraus – mit Bild: Philharmonische Konzertsaalorgeln in NRW:

Dortmund, Duisburg, Essen und Köln
) an den Vorstand der Gesellschaft der Freunde der duisburger
philharmoniker e.V. u.a. folgende „erste Orgelfrage“ gestellt:
1. Ist die Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker e.V. der Meinung, dass die großen ChorOrchesterwerke z.B. der Komponisten J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Haydn, L. v. Beethoven, F. MendelssohnBartholdy, 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 02. Juli 2004 gab ich als Aushang dem Orchester zur Kenntnis. Ein Orchestervorstand entfernte am 08. Juli 2004,
ohne mich zu fragen, meine Fragen und Bilder zur „philharmonischen Orgelfrage“ vor meinen Augen - mit den Worten: „Wir wissen ja alle, dass
du gegen die neue Halle bist“. Wenn ich die Stadtspitze kritisiere, würde ich „die Existenz des Orchesters gefährden“. Er meinte, die
Stadtregierung könne „das Orchester jederzeit auf die Straße setzen“. Dieses Fragen-Abreißen diente erkennbar nur einem einzigen Zweck:
die beiden nicht sehr „brandneuen“ Zeitungsabschnitte mit den hoffnungsfrohen Schlagzeilen OB HOFFT WEITER (02. Juli 2004) und
EINE SACHE VON WENIGEN TAGEN (01. Juli 2004) konkurrenzlos „solistisch“ auf der großen Aushang-Fläche „wirken“ zu lassen.
Gegen die „neue Halle“ war in meinen Aushangtexten kein einziges Wort zu lesen. Ich hatte offenbar genau die Orgel-Fragen gestellt, die
„obrigkeitlich nicht erwünscht“ sind. Ich glaube nicht, dass diese „offenbarte Meinung“ eine „völlig einseitige Erkenntnisleistung“ dieses
Orchestervorstandes ist...

Im Antwort-Schreiben des Fördervereins vom 18. Juli 04 ist jedoch nur von „Original-Literatur für Orgel und Orchester“ die
Rede, und dazu fiel dem Vorstand der Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker e.V. – trotz meiner „ersten
Orgelfrage“ – nur die dritte Sinfonie von Saint-Saens ein: „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...“
Der Vorstand der Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker e.V. äußerte immerhin
„grundsätzlich volles Verständnis“ und versicherte mir in seinem Schreiben vom 18.07.2004, meine
„Anfrage in die Tagesordnung der nächsten Vorstands- und Beiratssitzung aufzunehmen“.

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

Die „vorgestellten Eigenschaften“ der bis zum Frühjahr 2005 namenlosen „neuen Halle“
Die „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 DesignHinweis“ 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 Brandt 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. (Warum keine Podiumstüren, die sich

so weit öffnen lassen, dass „sogar Konzertflügel“ hindurch-passen?)

Den eigentlichen Grund des unerklärten Orgelverschwindens vermute ich in den „innenarchitektonischen
Vorstellungen“, die Intendant Arnold in seinem Vorwort zum Konzertprogrammheft 2004/2005 so 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.

Der kurze Spätsommer-Hoffnungsschimmer 2004, die Mercatorhalle wegen ihrer (erwiesen) hohen Konzerttauglichkeit doch noch renovieren zu
können, hatte schon alleine wegen des erst im November 2004 aufgedeckten Zerstörungswerks an der gesamten Inneneinrichtung keine Chance.
Der Casinobetreiber „motivierte“ die Stadt im Dezember 2004 ultimativ dazu, eigene Planungen zugunsten der Vorstellungen des Casinobetreibers
aufzugeben.
Die anschließend „aufkommende Schadenbegrenzungswelle“ sorgte bis zum April 2005 dafür, dass die seit Jahren – ausdrücklich wegen ihrer
hervorragenden Akustik – angepriesene Saalgeometrie grundlegend verändert wurde, da sie nach Ansicht von Experten schwerwiegende akustische
Schwächen hatte. Nach Ansicht der seit Herbst 2004 neuen Stadtregierung („schwarz-grün“) verderben Orgelpfeifen-Designelemente nicht
notwendigerweise die Kongresseigenschaften einer Mehrzweckhalle.
Auf die „visionär zukunftsorientierte Lösung“ in Form eines „kommunikativ-kulturellen Herzens“ soll schließlich doch noch ein Konzertsaal mit einer
echten Pfeifenorgel gesetzt werden. Da auch die Konzerthallen-Eingangsfrage eine „äußerst späte Berücksichtigung fand“, muss man sich als
künftiger Konzertbesucher mit dem Gedanken vertraut machen, zur „musik-kulturellen Dachkammer“ des „Luxusliners CityPalais“ „entsprechend
hoch“ über eine 42 Stufen hohe Treppenflucht emporsteigen zu müssen...

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 WestSpiel-Internetseite:

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 Internet-Seite. 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-DUISBURGWERBEAUFTRITTE nach dem „Klasse-Klassik-Prinzip als philharmonische Glanzverleiher“ in die Bresche zu springen (wie auf Seite 35 nachzulesen), 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?

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

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.

Auf diese offenbar „weitgehend erfolglose“ Email, die auch die wesentlichen Informationsinhalte des folgenden Textes dieser Seite enthielt, „erfolgte“ keine Antwort.
Warum?
Bereits am 18. Oktober 2006 hatte ich per Post, Email und Fax voraus der Gesellschaft der Freunde der duisburger philharmoniker geschrieben:

Welche untergeordnete „Prioritäts-Stufe“ dem Kongress- und Konzertsaal und seinen Besuchern zugewiesen wird, zeigt u.a. die ausdrücklich als
„Eingang Mercatorhalle“ bezeichnete 42-stufige Treppenflucht. Diese Treppenflucht wurde in einem von wachsender Planungs-Begeisterung
berichtenden Rundbrief des e.V. verharmlosend als „große Treppe“ dargestellt. Ich glaube jedoch nicht daran, dass gehbehinderte Menschen und die
vielen Senioren des Duisburger Konzertpublikums „hellauf begeistert“ von dieser „großen Treppe“ sein werden.
Der extremvisionäre Duisburger Planungsdezernent Dressler deklassierte bereits am 8. Februar 2001 das nach seiner Ansicht „überalterte“ Konzertpublikum mit den
Worten: „Sie würden anders denken, wenn Sie Ihre Lebensplanung noch vor sich hätten.“
Es gibt in den Hauptbahnhöfen der großen Städte auffällig viele Treppen dieser Größenordnung, die man – u.a. wegen ihres vorschriftsgemäß moderaten
Stufenmaßes – als Vergleich heranziehen kann. Man braucht zur Versammlungsstätten-Verordnung weder Ausführungsbestimmungen noch
Durchführungsverordnungen zu kennen, um zu erkennen, dass hier von Berücksichtigung aller nutzerspezifischen Anforderungen kaum die Rede sein kann.

Nach meiner Eingabe an die Bezirksregierung Düsseldorf (10 Fax-Seiten voraus am 28. Februar 2007 um 18:26 Uhr), die auf die baurechtliche Unzulässigkeit
und erhebliche Sicherheitsmängel zweier Treppen zu Konzertsaal und Podium aufmerksam machte, wurde mir mit Schreiben vom 15. März 2007 von der
Bezirksregierung berichtet, dass sie den „Oberbürgermeister der Stadt Duisburg gebeten“ hat, „unter Vorlage der entscheidungserheblichen Unterlagen“ zum
von mir angesprochenen Problem Stellung zu nehmen. Nach Erhalt dieses Schreibens mailte ich am 17. März 2007 mit „04_0552_3_Beschlussvorlage.pdf“
eine wesentliche „entscheidungserhebliche Unterlage“ an die Bezirksregierung – hier mein E-Mail Text:
From: Bruno Reisdorff
To: Bezirksregierung Düsseldorf
Sent: Saturday, March 17, 2007 5:24 PM
Subject: AZ: 35.01.04-02-07-018 Entscheidungserhebliche Unterlagen - Zitat: "...unter Berücksichtigung aller nutzerspezifischen Anforderungen...eine
repräsentative Treppenanlage..."
Bauaufsicht
Ihr Schreiben vom 15. März 2007
Sehr geehrter Herr...,
glücklicherweise habe ich vor einigen Tagen eher zufällig im Internet die Beschlussvorlage gefunden. Angesichts der Tatsache, dass nicht mehr viel Zeit
bleibt, bis zur Eröffnung der Mercatorhalle für zusätzliche Handläufe in der Mitte der "relativ steil wirkenden" 42-stufigen notwendigen Treppe zu sorgen,
erlaube ich mir, Ihnen dieses pdf-Dokument als Anlage zuzumailen.
Mit freundlichen Grüßen
Bruno Reisdorff

Zitat aus der Anlage:
Seite 6
Drucksache-Nr. 04-0552/3
Datum 18.03.2005
(...)
6. Neuer Zugang zum VKK
Die Mercatorhalle im CityPalais Duisburg soll direkt vom König-Heinrich-Platz erreichbar sein, ohne zwingend durch den Bereich der
Einkaufsmall und des Delikatessen-Marktes zu führen.
Diese Idee bewirkte, unter Berücksichtigung aller nutzerspezifischen Anforderungen, einen neuen, eigenen Eingang in den
Veranstaltungs- und Kongressbereich.
Dieser „ Haupteingang “ befindet sich im Bug der Ellipse zum König-Heinrich-Platz. Durch ein Eingangsportal wird die Mercatorhalle
über eine repräsentative Treppenanlage und zwei behindertengerechte Aufzüge erschlossen.
Bei der Neugestaltung des König-Heinrich-Platzes wird selbstverständlich dieser Situation Rechnung getragen.

Wenn die Stadtrat-Mehrheit der glaubensgemeinschaftlichen Festlegung zustimmt,
dass eine Vorstellung („Idee“) etwas sehr Konkretes „bewirkt“,
und zwar konkrete „Stolperfolgen“,
wirft das ein grelles Licht auf die ernüchternde Tatsache,
dass die überwiegende Mehrheit des Stadtrates der
WestSpielStadtDuisburg
„vorgestellten Fehlerlosigkeitszuständen“ erheblich mehr zutraut
als dem erkennbaren Geschehen.

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

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

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

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

Planungsdezernent Dressler deklassierte bereits am 8. Februar 2001 das nach seiner Ansicht
offenbar „überalterte“ Konzertpublikum mit den Worten: „Sie würden anders denken,

wenn Sie Ihre Lebensplanung noch vor sich hätten.“

(WAZ vom 10.02.2001)

Wie ich über Jahre dokumentieren konnte, wurden meine höchstberechtigten Fragen (siehe

GG Artikel 17:
[Petitionsrecht]Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die
zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.) von einigen sich als „besonders zuständig“ empfindenden „Stellen“ auch

immer wieder mit vulgären Einschüchterungsmethoden bekämpft, wodurch weitere Eingaben an „zuständige Stellen“ nötig
wurden, die wiederum auf erstaunlich dokumentierbare Weise es – trotz ihrer zentralen Zuständigkeit – nicht für nötig befanden,
gegen solch vulgäres Drohverhalten fürsorgepflichtlich einzuschreiten. Immer „laut-stärker werdende“ Mitläuferkreise beteiligten
sich an dieser unwürdigen Maulstopf-Methode, die natürlich auf die „hemmungslos unschriftliche Methode“ angewiesen ist.
An der „hemmungslos unschriftlichen Methode“ haben nach meinem Eindruck fast alle zuständigen Behörden festgehalten
- offenbar, um keine nachlesbaren Spuren zu hinterlassen. Trotz vieler Niederbrüllereien ist es mir immer wieder gelungen, auf
„alltags-interkulturell“ dialogfeindliche Grundhaltungen und deren erkennbar verheerende Folgen die „zuständigen RegierungsStellen“ nachlesbar aufmerksam zu machen – und zwar lange, bevor die „zuständigen Regierungs-Stellen“ begannen, sich dafür
zu interessieren. Leider war es in allen Fällen notwendig, dass ich ultimativ „Türen wirksam dokumentiert zuknallen“
musste, bevor die „Regierungs-Stellen“ dem ständig wachsenden Problemberg „erstmals geschehensinteressiert sich zuwandten“
(also in üblicher Sprache gesagt: bevor sie erstmals um Sachbezogenheit sich bemühten). Die einzige wirklich durchgreifend
problemlösende Stelle war das Staatliche Amt für Arbeitsschutz, dessen zuständiger Mitarbeiter mir jedoch am 25. April
2007 um 8:00 Uhr per Email mitteilen musste: Auf Grund der Anfang diesen Jahres durchgeführten Umstrukturierungen

(die Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz wurden aufgelöst und die Aufgaben den jeweiligen Bezirksregierungen zugewiesen)
bin ich für den Bereich der Arbeitsschutzbeschwerden seit dem 01.01.2007 nicht mehr zuständig.
Weil ich bisher den „laufend erfahrungsbestätigten“ Eindruck nicht loswerde, dass als »mächtig« angesehene »BrüllAutoritäten« immer noch »bedeutend

höher«

ge- und be-achtet werden als das, was erkennbar geschieht, sollen

zwei Zitate meine Gewissenhafte-Fragenfolge-Grundorientierung „zusätzlich autorisieren“. Ich habe sie bei zwei
(zu ihren Lebzeiten leider oft sehr unterschätzten) jüdischen Denkern gefunden:
1. bei Martin M. Buber (Das dialogische Prinzip) und
2. bei Viktor E. Frankl (... trotzdem JA zum Leben sagen / Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager):
1. Das erzieherische Verhältnis ist ein rein dialogisches.
2. Wir müssen lernen und die verzweifelnden Menschen lehren, dass es eigentlich nie und nimmer darauf ankommt, was
wir vom Leben noch zu erwarten haben, vielmehr lediglich darauf: was das Leben von uns erwartet! Zünftig
philosophisch gesprochen könnte man sagen, daß es hier also um eine Art kopernikanische Wende geht, so zwar, daß
wir nicht mehr einfach nach dem Sinn des Lebens fragen, sondern daß wir uns selbst als die Befragten erleben, als
diejenigen, an die das Leben täglich und stündlich Fragen stellt – Fragen, die wir zu beantworten haben...

Isolation durch geschehensinteressierte Fragen?
Wer angesichts beispielhaft rücksichtsloser Zweckbehauptungsfolgen, die bedrohlich in eine aussichtslose Richtung führen,
nicht auf die unübersehbaren Zukunftsfragen hinsehend und handelnd reagiert, isoliert sich – ganz allgemein – gegenüber
dem, was geschieht. (Wer unmutig schweigt, stimmt ängstlich zu.) Der Sichtschutz der Mehrheit, mit der man sich
gemeinsam an der Isolierung gegenüber dem erkennbaren Geschehen beteiligt, „befreit“ vielleicht durch ein „vereinigendes
Mehrheitsgefühl“ von einem „Gefühl der Isolierung“. Möglicherweise sieht es aus dieser Mehrheitsposition so aus, als ob
geschehensinteressierte Einzelfrager ihre Frageneinsamkeit „hoffnungslos isoliert“ hätten. Geschehensinteressiertes
Hinsehen, Fragen und Handeln kann grundsätzlich nicht isolieren.
Das Gesamtorchester hat sich durch sein „nach oben“ angepasstes Verhalten gegenüber dem erkennbaren Geschehen
unvernünftig isoliert und folgt damit einer absurden Prozession, die von den beiden rücksichtslosen Durchsetzern,
1. dem WestSpielChef Wieding und dem Vorstand der NRW-Bank, E. Gerlach, angeführt wird.
2. folgen die politischen Entscheider, die den fehlfunktionalen Attraktions-Vorstellungen dieser beiden Herren zu ihrer
baulichen Verwirklichung verholfen haben. Diese politischen Entscheider glaubten sich offenbar
3. auf die Kompetenz des Orchesters für Akustik, für geistige Räume und für eine demokratische Kultur berufen zu können.
Das schon 2001 sehr undemokratisch zum Schweigen gebrachte Orchester hat sich jedoch nicht einmal in der sehr
zukunftsrelevanten Orgelfrage zu einer vertretbaren Position durchgerungen.
So sehen die von den Herren Wieding und Gerlach „hochgehaltenen Fahnen“ aus, denen die „eröffnungs-festliche
Marschordnung“ gläubig zu folgen hat:

Diese »publikums-wirksam vorgetäuschten Geschehens-Ähnlichkeiten« sind es also, mit denen man
»Duisburg eine sternenglänzende Zukunft verspricht«.

Moses schrieb vor etwa 3200 Jahren: „...neige dich ihnen nicht, diene ihnen nicht...“
Man sollte also nicht nach den Sternen greifen wollen, sondern sich den vernünftigen Fragen stellen, die das („erdnah“)
erkennbare Geschehen uns anvertraut.

Wirklich „niemand“ antwortet? – oder wirklich „unglaublich überraschendes“ Antworten?
Wirkliche Begeisterung zwischen...
Kindern...
Am 22. Juni 2008 lernte ich völlig unplanbar die zehnjährige Vera und ihren sechsjährigen Bruder Thilo kennen. Als
überraschende „Antwort“ darauf, dass ich sie als Persönlichkeiten vollkommen ernst nahm, indem ich auf ihre lebendige
Verspieltheit mit lustigen Einfällen reagierte, fragte Vera mich – wie aus der Luft gegriffen: „Warum kann man eigentlich
nicht richtig erklären, wie alles ist und wie es zusammenhängt?“
„Weil alles ausnahmslos zwischen geschieht und nicht von vorgestellten Nullen aus oder auf sie hin“, sagte ich natürlich:
„Nichts lässt sich in unveränderliche Zustände zerteilen.“ Vera fiel dazu sofort Einiges dazu aus dem Biologie-Unterricht ein
- und aus der Teilchenphysik. Darauf erklärte ich anschaulich am Beispiel der vorgestellten Geschehenswurst, aufgrund
welcher illusorischen Scheibchen-Schneiderei Menschen per Zeitzerteilung mithilfe vorgestellter Zustände auf „die Null als
Ausgangs-Punkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens gekommen“ sind, von der aus sich absurdeste
Vollkommenheitswelten und unpassendste Vergleiche >in die Welt setzen< lassen. Die wachsende Begeisterung der
beiden Kinder „veranlasste mich“, sie zu fragen: „Befindet sich diese spürbare Begeisterung jetzt in unseren Köpfen?“ Es
dauerte keine Sekunde: „Alles geschieht nur zwischen“, freuten sich die beiden Kinder. Liebe und Vertrauen brauchte
man den beiden Kindern als Erlebniswerte nicht >zusätzlich< zu erklären. Sie kamen sofort von SELBST drauf...
Dann fragten sie, ob ich Lust hätte, mit ihnen Kasperletheater zu spielen...
Es handelt sich also nicht um überspitzten Intellektualismus,
wenn man das absurde Festhalten an der Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens in seiner Lächerlichkeit
entlarvt. Kinder durchblicken diese erstaunlichen Zusammenhänge oft besser und hintergründiger als Erwachsene.

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

Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: 04/09

Was geschieht? - eine »auch religiös
zulässige« Frage?
25.4.09

... vom generationenübergreifend-problematischen Fragengrund
»entfernbar« ...?
______________________________________________________________________
/INHALTS-UEBERSICHT.pdf (aktualisiert am 28.4.09)
______________________________________________________________________
Geradezu „unglaubliche Zustands-Tatbestände“ sind in vielen Bereichen, für die Menschen
verantwortlich sind, kaum zu übersehen: Dummheiten - in nachlesbaren Worten, unübersehbaren
Taten (bemerkenswert oft sogar „fest betonierte“) und Unterlassungen - beweisen vorherrschende
Verantwortungsbewusst-SEINS-ZUSTÄNDE, die sich an vorgestellte Maximalfestigkeiten
klammern, oft sogar »höchst«-anschaulich dargestellte...
Der Glaube, sich eines Geschehens-Zusammenhangs bewusstsein zu können, als ob es sich um eine
„abgeschlossene Sache“ handele, hat sich „mit der Zeit“ immer wieder als blamable Illusion
herausgestellt. Denn weder das sogenannte „Bewusstsein“ noch irgendein anderer (Geschehens-)
Zusammenhang kann »in abgeschlossene Zustände ausarten« – an keinem Ort und zu keinem
Zeit-»Punkt«. (Persönliches Bewusstwerden ist kein „auf einen Gehirnort beschränktes IntelligenzEreignis“.) Dass wir Einzel-Menschen uns von dem generationenübergreifendproblematischen Fragengrund, auf dem wir uns immer wieder von Neuem
bewusstwerdend wiederfinden, niemals »davon-machen« können – zu keiner Zeit und an
keinem Ort –, sehen jedoch viele „Zeit- und Lebensraumgenossen“ als »reine
Glaubensfrage«.
file:///C|/Users/Bruno%20Reisdorff/Desktop/2009_04_01_archive.html (1 von 3) [14.10.2010 14:35:26]

Zwei Textkopien 2006 aus www.citypalais-duisburg.de
1.

philharmonische Glanzverleiher - mit Sky-Lobby und VIP-Lounge ...

Duisburger Philharmoniker
Sie werden dem CityPalais Glanz verleihen: Die renommierten Duisburger Philharmoniker. Eines der großen und traditionsreichen Opern- und
Konzertorchester in Deutschland mit einer über 130jähriger Tradition, das weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung genießt. Bedeutende Dirigenten,
große Solisten und Internationale Musikfestivals haben Duisburg immer wieder zum Klassik-Mekka gemacht. Hier standen schon u.a. Max Reger, Richard
Strauss, Hans Pfitzner, Eugen Jochum und Aaram Chatchaturjan am Dirigentenpult der Philharmoniker.
Seit 2002 gibt der englische Generalmusikdirektor Jonathan Darlington dem Klangkörper ein vielgelobtes musikalisches Profil. Der ehemalige Intendant RolfRüdiger Arnold: "Klassik hat in Duisburg einen faszinierenden neuen Klang bekommen - besonders für junge Leute. Unsere ,Klasse! Klassik'-Konzerte
begeistern das Publikum von Morgen." Die Duisburger Philharmoniker haben verschiedene Spielstätten erlebt: Die Tonhalle, die Mercator-Halle und zurzeit
das Theater am Marientor als Übergangsquartier. Jetzt sehen sie - unter der Leitung des neuen Intendanten Dr. Alfred Wendel - und ihr Publikum dem neuen
Konzertsaal (1.750 Plätzen, mit Sky-Lobby und VIP-Lounge) mit großer Freude entgegen.

2.

steckendes Herzblut – frischer Name signalisiert – richtungweisendes Casino Duisburg

– die drei Sterne stehen für den Esprit ...

Story
Im CityPalais steckt Herzblut. Es war ein hartes Stück Arbeit, Duisburgs Innenstadt radikal zu verjüngen. Denn das hieß auch, die
traditionsreiche Mercatorhalle durch ein neues Bauwerk zu ersetzen. Nach jahrelangen Planungen und Verhandlungen gelang im Dezember 2004 endlich der
Durchbruch.
Die Stadt Duisburg zeigte Aufbruchswillen und sagte: "Ja!" Die LEG (Landesentwicklungsgesellschaft) sprang als tatkräftiger Bauherr in die Bresche und
packte an. Die WestSpiel Casinos gaben grünes Licht für das richtungweisende Casino Duisburg und gehen sogar mit der Hauptverwaltung nach Duisburg.
Die Architekten von Chapman Taylor entwarfen das Gebäude; Bilfinger Berger und Hitzbleck setzten schließlich die Bagger in Marsch.
Fehlte nur noch der Name für das Projekt ...

CityPalais signalisiert Stil, Niveau und Selbstbewusstsein. Ein frischer Name, der zum eleganten Gebäude passt. Er gibt den Nutzern eine "erste Adresse",
und er ist auch international verständlich. So wie der Name einstimmig angenommen wurde, so fand auch das Logo breite Zustimmung. Es nimmt den
Schwung des Gebäudes auf, führt die Bürger symbolisch aus der City ins Palais. Die drei Sterne stehen für den Esprit des Bauwerks und seiner Menschen.
Und die Duisburger freuen sich, dass im Inneren des CityPalais die "Mercatorhalle" fortlebt - als Bezeichnung für das zukünftige Konzert- und
Kongresszentrum.

WestSpiel

Link

file:///content/duisburg/004kontakt/weiterempfehlen.php?url=http://www.westspiel.de%2Fcontent%2Fduisburg%2F007specials%2F000Welcome.php

führt offenbar so auffällig in mehrere aussichtslose „Sackgassen“, dass er inzwischen von WestSpiel (Tochter
der WestLB) aus dem Verkehr gezogen wurde...
Weil folgender Kultfigur-Link http://www.duisburg.de/imp/news/medien9/sternengreifer.jpg?width=450;height=450;paddingcolor=EAEDF2
zur geistig-kulturellen Erlösungs-Figur von www.duisburg.de „kaum später“ leider! ebenfalls aus dem Verkehr gezogen
wurde, biete ich (verfassungskonform nach GG Art.5) als Ersatz folgende Internetseiten-Ausschnitt-Kopie vom 29.04.2009
11:03:47 an: /WestSpielStadtDuisburg-KULT-FIGUR.pdf

Oberbürgermeister Sauerland sagte während des CityPalais-Richtfestes am 19. Mai 2006: „Jetzt,
da man erkennen kann, was für ein Luxusliner hier in Duisburg anlegt, werden die Stimmen
immer positiver. Die Duisburger freuen sich auf ihr CityPalais. Hier wird weiter das geistige, das
kulturelle und das urbane Herz unserer Stadt schlagen.“

!

„Die drei Sterne stehen für den Esprit...“ – sie STEHEN also HÖCHST-blamabel anstelle geistiger Beweglichkeit...
Siehe: http://www.brunoreisdorff.de/Sterngreifend-Wahnhaftes-anstelle-von-Vernunft.pdf
Wenn das CityPalais-Konsum-Angebot das geistig-kulturelle Gesamtniveau des Gaststätten- und Fitness-Angebots von

Köln Hbf mit seinen vielen Buchhandels-m² erreichen würde, könnte der OB der WestSpielStadtDuisburg
„noch stolzer“ vom geistig-kulturellen LUXUS-urban-HERZ reden...
Erkennbar überragend hohe Intelligenz sogenannter „einfacher“ Menschen entlarvte frühzeitig diese
folgenreich-absurden Fehlentwicklungen – siehe: http://www.brunoreisdorff.de/hoheINTELLIGENZ.pdf

Zwei Kopien aus Google-Suche (1. AIS ARCHITEKTEN-INFORMATIONS -S Y S T E M / 2. WDR Westdeutscher Rundfunk)
nirgendw o in Deutschland Kombination Philharmonie und Casino

Skandale und Krisen um die WestLB

Suche

Suche

CityPalais Duisburg -- Richtkranz hängt - ais-online.de
19. Mai 2006 ... Idee und Architektur sind einzigartig - nirgendwo in Deutschland findet sich diese Kombination unter einem Dach: ... so dass den
Besuchern von Philharmonie und Casino auch in den Abendstunden ein attraktives Angebot ...
www.ais-online.de/6/pdcnewsitem/.../index_6.html - Im Cache - Ähnlich

Die Krisen und Affären der WestLB - eine Übersicht - Wirtschaft ...
Kursmanipulationen, riskante Investmentgeschäfte und Verluste in Millionenhöhe: Die Skandale und Krisen um die WestLB nehmen kein Ende.
www.wdr.de/themen/wirtschaft/geld-_und.../westlb/inhalt.jhtml - Ähnlich

SCREEN SHOT 2008

Anstelle der bisherigen 2 Seiten folgt hier seit dem 1. Juni 2014 nur eine Seite einer „Anwendung: Safari“-Kopie:

Akzeptanz

01.06.14 14:45

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

Bruno Reisdorff
Beiträge: 116

Re: Akzeptanz

« Antwort #11 am: 16. April 2011, 09:49:07 »

Wird eine aktuell „richtungweisende Akzeptanz-Frage“ auffällig?:
Zitat aus
http://www.wdr.de/themen/wirtschaft/wirtschaftsbranche/westlb/110415b.jhtml
„Alle WestLB-Bereiche, die von einer Verbundbank nicht benötigt werden, sollen im Zuge der Umstrukturierung
verkauft oder in die bereits existierende "Bad Bank" ausgegliedert werden, hieß es am Freitag in Düsseldorf.“
…………………………………………………
Eine „für Duisburg richtungweisende“ Akzeptanz-Frage?:
Was wird aus dem riesigen Hoffnungs-Symbol der WestLB-Tochter WestSpiel http://www.duisburg.de/imp/news/medien9/sternengreifer.jpg?width=450;height=450;paddingcolor=EAEDF2 ?
Diese ***Sterngreifende Erlösungsfigur*** ist ja seit 2007 mit der »Glaubensdurchführungsverordnung«
„Die drei Sterne stehen für den Esprit...“
vom Duisburger Stadtrat auf den stadtherzlichen Thron erhoben worden.
Ich zitiere in vielversprechendem Himmelblau 3 Sätze aus einem LEG-Text:
• Die Stadt Duisburg zeigte Aufbruchswillen und sagte: "Ja!"
• Die WestSpiel Casinos gaben grünes Licht für das richtungweisende Casino Duisburg und gehen sogar mit der
Hauptverwaltung nach Duisburg.
• So wie der Name einstimmig angenommen wurde, so fand auch das Logo breite Zustimmung.
(Für den Wiederholungs-Fall „insgeheim genehmigter Webspuren-Verwischungsversuche“ habe ich u.a. mit
http://www.brunoreisdorff.de/WestSpielStadtDuisburg-KULT-FIGUR.pdf und
http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf und http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf „webseitig
dokumentierend vorgesorgt“.)
_______________________________
Nachträglich ein Zitat mit verlinkendem Quellenhinweis:
„Zwischen den Sternen und dem Glücksspiel gab es immer schon eine mystische Verbindung.“
http://www.duisburg.de/freizeit/tourismus_freizeit/gastro/102010100000195845.php
Ich habe diesen Satz soeben gefunden... und kann es fast nicht glauben, auf welchem absurd-trivialen Sterngreifer-Niveau
die stadteigene „zuständige Vermarktungs-Stelle“ diese offenbar »stadt-presseamtlich befürwortete Casino-Mystik
betreibt«.
_______________________________
Am 23. April 2011 ein m.E.

„notwendiger Global-Übersichts-Nachtrag“ zur »Duisburger Casino-Mystik«:

Das städtische Schreiben vom 05.04.2011 an BÜRGER! MACHT! POLITIK! hat es nachlesbar gemacht:
Die Stadt Fort Lauderdale gab den Angereisten der Stadt Duisburg grundlegende Information zur dortigen
Kommunalverfassung und über politische Diskussions- und Entscheidungsprozesse. Die Duisburger Fernreisenden haben
erkannt, dass die dortigen Strukturen auf die hiesigen Verhältnisse nur sehr bedingt angewendet werden können.

Die Stadt Vancouver hätte dem ***Duisburger Stadtrat*** jedoch mit ihrer ausführlich
begründend ablehnenden Entscheidung–› http://www.cbc.ca/news/canada/britishcolumbia/story/2011/04/19/bc-vancouver-casino-expansion.html gerade auch für –›Duisburg
anwendbare Informationen über vorbildliche politische Diskussions- und
Entscheidungsprozesse vermitteln können.
« Letzte Änderung: 23. April 2011, 12:24:24 von Bruno Reisdorff »

Bruno Reisdorff
Beiträge: 116

Gespeichert

Re: Akzeptanz

« Antwort #12 am: Heute um 10:48:47 »

Weil die Nachricht http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2011/04/19/bc-vancouver-casinoexpansion.html möglicherweise nicht mehr „allzu lange erhalten“ bleibt, hier die Keine-Würfel-Überschrift:

Vancouver says no dice to new downtown casino
Posted: Apr 19, 2011 7:53 AM PT
Last Updated: Apr 19, 2011 9:01 PM PT
_______________________________
In diesem Artikel ist die Rede davon, dass – und warum genau – der Vancouver-Stadtrat den Bau des Casinos
entschieden ablehnte. Natürlich wurde global-betrachtend davor gewarnt, dass das Casino zum negativen Markenzeichen
von Vancouver werden könnte:

„…doesn't fit with Vancouver's global brand as the world's

most livable city…“
Gespeichert
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