Sichtbares Verstiegenheits-ENDE der Respekt-Stufenordnung
Verfasser:

und
- mit Schlusswort der
Gold-Philosophen Johannes Brunner & Raimund Ritz

Sunday, November 23, 2008 4:23 AM

Subject: Re: Babies kontra Gewissheits-Fanatiker

Lieber Bruno,
es ist wichtig, die Menschen mit den kaputten Leselämpchen zu erreichen. Versimplung kann hier vorerst ein gutes Werkzeug sein. Wenn
Infragestellen angeregt werden kann - an Stelle von Berieselung und Gehorsam -, sind wir ein gutes Stück weiter. Für Fragesteller ist es ebenso
wichtig Gedankenanregungen zu erfahren. Kinder sind da offener und verstehen eher, weil sie noch interessiert sind und noch nicht ganz so tief im
Fahrwasser. In diesem Sinne...
Die Arbeit von uns beiden scheint wichtig zu sein.
Alles Liebe
Elisabeth

Sunday, November 23, 2008 11:15 AM

Subject: Re-Re: Babies kontra Gewissheits-Fanatiker

Liebe Elisabeth,
das Gute an wirklich "wunderbaren Geschichten" ist, dass sie die Phantasie anregen und nicht das weit verbreitete Konsumenten-Bedürfnis nach
Überwältigtwerden-Wollen "bedienen" - um sich auf dem Sieger-Treppchen "solidarisch-überlegen" zu fühlen. Es gibt sehr viele sogenannte "einfache
Menschen", die oben/unten-polarisierende Tricksereien weise durchschauen, bevor sie sie benennen können. Ihnen "kommt es" gar nicht "in den
Sinn", Gefühle als handhabbare Erfahrungsbrennpunkte der "Gefühlsbetroffenheit pflegenden Zeitgenossen" zu missverstehen und sich mit ihnen
"verblendet im gefühlsmäßigen Überwältigungs-Sack zu ver-stecken". Viele sogenannte EINFACHE MENSCHEN vereinfachen nicht - sie bleiben
GESCHEHENS-INTERESSIERT. Nur so WIRD Vertrauen möglich.
"Wirklich Phantasie anregen" kann (z.B. in Geschichten oder Musik) NICHT dadurch "bewirkt werden", dass man "richtigste Gewissheiten in
vereinfachter Form" vorstellbar macht. Man muss den Menschen phantasie-anregend nahebringen, dass EINMALIGES GESCHEHEN ZWISCHEN
unvorstellbar wundervoll ist und dass man "allerhöchsten" Respekt davor haben muss,... der jedoch nie am "allerhöchsten" ENDE einer RespektStufenordnung "felsenfest fixiert" sein sollte.
Was ist zum Beispiel jetzt "mit mir" GESCHEHEN?: Du hast "von außen" meine Phantasie wirklich angeregt. Ich habe, was Du ("von außen") mir
geschrieben hast, nicht innen in "meinem Gehirnskasten untergebracht" (weil diese Unterbringerei natürlich "nicht geht"). Was ich Dir daraufhin
geantwortet habe, hätte ich ohne Deinen "Anstoß von außen" überhaupt nicht schreiben können. Bruno hat sich an Elisabeth gestoßen, ist irgendwie
NEU aufgewacht - aber nur sein "angesprochenes ICH-SELBST". Also eine DIA-LOGISCHE "er-FOLGS"-Geschichte! - mit Domino-Effekt...
Welche Rolle hat dabei die Zeit (mit "ihrem Raum") gespielt?: Sie hat mir "gesagt", dass es auch "zu spät werden" kann, wenn mein auf
geheimnisvollgegenseitige Weise "angesprochenes Ich-SELBST" nicht reagiert, weil das zeitort-fixierte ICH über die Goldene Leiter zum
ÜBERWÄLTIGENDEN ALLERHÖCHSTEN WILL: nullfixiert erfolgssüchtig... >>>erfolg-LOS... (siehe Anlagen "GANZ OBEN")!
Alles phantasie-anregende Gute (natürlich nicht ÜBER-natürlich):
Alles nur Liebe
Bruno

From: "Elisabeth" To: "Bruno"
Sent: Friday, December 26, 2008 6:40 PM
Subject: ist ja nett
Lieber Bruno,
da gab es doch ein paar nette Überraschungen am 24. 12. Während deine Webpage nun zu googlen ist, habe ich eine schöne Meditation erlebt.
Durch einfaches "Loslassen" ist mir aufgefallen , dass die Schriftstellerin Cornelia Funke Recht hatte, als sie sagte, die Geschichten seien da, sie warten nur
darauf aufgeschrieben zu werden.
Hatte ich vorher gedacht, dies sei ihre besondere einzigartige Erfahrung, ist mir nun klar geworden, mir geht es auch so. Wenn ich nicht schreiben kann, bzw.
blockiert bin, liegt es nicht an den fehlenden Worten oder den steckengebliebenen Geschichten, es liegt daran, dass ich mich ihnen nicht hinzugeben in der
Lage bin. Am 24. 12. hatte ich dieses intensive Erleben des Vertrauens. Ich brauche den Verlauf nicht zu wissen, bevor ich schreibe, es zeigen sich
Möglichkeiten, wenn ich schreibe ohne zu "wollen", aber vertrauend.
Denn alles geschieht genau so, wie es geschieht. Zur "richtigen Zeit" am "richtigen Ort", auch wenn es uns wegen mancher Schwierigkeiten manchmal nicht
so erscheint. Das Vertrauen dann nicht zu verlieren, ist eine Kunst. Kunst, oh Schande, lässt sich jedoch nicht beherrschen oder kontrollieren.
In diesem Sinne,
keep the flow
Elisabeth
____________________________
Samstag, 27. Dezember 2008 10:18
Betreff: Re: ist ja gar nicht nett mit dem KATASTROPHE-HERZ-ARSCH-Zusammenhang
Liebe Elisabeth,
wirklich unglaublich wahr, was du schreibst.
Solange nicht alle menschlichen Bewusstwerden (also: das jeweilige auf einzigartige Weise angesprochene Ich-Selbst) durch "Faszination pur" von den
eigenen Erlebnisfähigkeiten "sich zu separieren" geneigt bleiben, geschieht dieses WUNDER immer wieder.
Aber offenbar nur den Menschen, die nicht von der vulgären KATASTROPHE-HERZ-ARSCH-Glaubensüberzeugung "angetan bleiben", die mir
besonders während meiner Berufszeit immer in dieser KATASTROPHE-HERZ-ARSCH-Reihenfolge um die Ohren geknallt wurde - und mich
zum verdichtenden Schreiben motiviert hat:

"Du hast ja recht mit deinem konsequenten "was geschieht? - was kann ich tun?"-Engagement;
1. denn es ist eine KATASTROPHE für die Zukunft, wenn das so weitergeht wie bisher.
2. Aber was mein HERZ nicht (mehr) berührt,
3.
geht mir am ARSCH vorbei."

Wenn du, liebe Elisabeth, die "unglaublichen Mitteilungen" des Neurologen und Psychiaters BRIAN WEISS als weiteres Erfahrungs-Hintergrundmaterial
skeptisch zu Rate ziehst, beginnst du zu ahnen, welche "Raumzeit übergreifende Neuigkeiten" das illusorische Konstrukt der
NULL ALS VORSTELLUNGS-FUNDAMENT ALLEN GESCHEHENS
in nächster Zeit "zu Fall bringen" werden:
Zusammen mit der Qantengravitation!
Aber ich wünsche mir, dass allen Physikern für solche "Raumzeit übergreifende Neuigkeiten" das Wort ZUSTAND irgendwann als "völlig ungeeignet" auffällt.
Alles Gute dir und deiner Familie
(nicht nur) für "folgende Zeit-Einheiten"
wünscht (nicht nur) "von HERZEN"
Bruno
Erhaltet "mir" den ZUSTAND des Fließens?!!!
Hihihihihihih...

Erste Veröffentlichung der folgenreich unerhörten Sinnkonsequenz des Dekalogs unter dem Namen Frager:
Ausschnitt einer Internetseite des WDR-Diskussionsforums Staatlich verordneter Glaube?

Folgende Zeilen hatte ich als Frager ebenfalls in das WDR-Textfeld eingegeben:
9. und findet sich da ein, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich geschieht (geschehen ist).
10. Man sollte sich nicht von Attraktionen (verschiedenster Art) faszinieren lassen. Sonst besteht die Gefahr, gierig zu werden und
„Wesentliches vergessen“ zu wollen...
Sie wurden aber automatisch hinter werden... abgeschnitten, weil sie „zu viel“ waren.
Trotzdem nicht den Humor verlieren, sonst ist es wirklich viel zu spät...
Bruno Reisdorff

Bruno Reisdorff

Über welche >Zeiträume< kann °man° gezielt >gegen-wahrheitlich
an brennendem Geschehensinteresse vorbeiführen?

vertröstend<

Wahr ist - ganz „zeit(vorstellungs)frei“ -, was tatsächlich geschieht. Wenn ich mich nicht für Geschehen interessiere, habe ich zumindest
„erheblich erschwerten Zugang“ zur Wahrheit. Wenn ich restlos von „vorgestellten Fehlerlosigkeitszuständen“ fasziniert bin, habe ich im
Prinzip dieses „Glaubensbekenntnis“:

Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen...
Mir fällt dazu nur leicht unterschiedliches „Fahnen-Design“ ein.
Wie Menschen vergleichend hinzählen... „in Richtung“ auf „vorgestellte Fehlerlosigkeitszustände“, habe ich in erstaunlicher „Null-Dichte“
über Jahre sehr anschaulich dokumentieren können - übrigens „aus allgemein zugänglichen Quellen...“ (siehe GG-Informationsfreiheit).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Illusionäres Magiekonzept: CityPalais

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

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

7. Dezember 2006

Primitiver Symbolismus konnte sich noch nie gegen Geschehen durchsetzen.

Ich war am 15. April 2004 schockiert, als dieses Hochaltarbild allen auf das
Stadttheater zugehenden Passanten auf diese Weise den Blick auf „die Huldigung
der Schauspielkunst“ zustellte, um ihn auf die „windige Variante der Mutter des
Hakenkreuzes“ hinzulenken. Mir war bei diesem Anblick vollkommen klar, welche
Vorstellungswelt hier „bildlich wirksam werden“ sollte: Der „einträgliche Wirbelwind
in kalkulierter Extremhöhe“ über dem Hochaltar-Schild „urbanum DUISBURG“ soll
eine finanziell „äußerst aufbauende Wirkung“ in zentriert beherrschter Dynamik
symbolisieren: Die stadtoffizielle Sprachregelung fand ich kurz nach dieser
Aufnahme in einem WAZ-Artikel des Tages:

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

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)
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.
Wenn man einfach nur genau hinsieht und die (auch buchstäblich) sichtbaren
Informationsinhalte mit dem tatsächlichen Geschehen vergleicht – ohne
nachbessernde Erklärungsversuche –, dann könnte man fast „glauben“, dass die
Goldbuchstaben der Giebelwand noch nie so „goldig“ von oben „geblinzelt“ haben.
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Künstler:

Die Goldene Leiter, die weit hinauf in den Himmel ragt, spricht von einem sagenhaften
Versprechen. Goldene Zinnen, Goldene Dächer, Goldene Kuppeln oder Statuen
markieren besondere Orte. Sie sind wertvoll und strahlen diesen Wert weithin sichtbar
aus. Das in der Sonne glänzende Gold hat seit je her eine besondere Anziehungskraft.
Gold gehört zu den ältesten von Menschen genutzten Materialien (seit 6000 Jahren).
Wertvolles wird vergoldet und steigert somit noch einmal seinen Wert. Auch das
Sagenhafte ist gülden: Das goldene Vlies, das goldene Zeitalter, der goldene Schnitt,
die goldene Regel. Gold ist die Farbe des Ruhmes und der Sieger, Gold symbolisiert
höchsten Wert.
Die bis in den Himmel aufsteigende Leiter gilt als Symbol der Verbindung zwischen
Himmel und Erde. Sie ist ein Traumgebilde, das in Jakobs Himmelsleiter und in
märchenhaften Erzählungen beschrieben wird. Die Goldene Leiter wird Realität und zum
wertvollen, einzigartigen Symbol. Sie markiert den Haupteingang des Forum Duisburg
und der neuen Mitte Duisburgs. Als kirchturmhohe Skulptur schafft sie Orientierung im
städtischen Raum. In der großen Glashalle wird sie erlebbar als goldenes Eingangstor
und fungiert als markanter Treffpunkt vor Ort.
(Kopie aus http://www.duisburg.de)

