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Ich lebe im Ruhrgebiet, das sein 1 

künftiges „Design“ mit Eifer sucht. 2 

Ist es noch Abklingbecken des 3 

Industriezeitalters oder schon 4 

möglicher Vorreiter der Energie-5 

wende? Hier wurde der fossile 6 

Brennstoff aus dem Boden ge-7 

wühlt und der ganzen Welt zum 8 

Fraß vorgeworfen. Hier ist die 9 

Endlichkeit der Wachstumsräu-10 

sche mit Händen zu greifen. Hier 11 

könnte das neue Design der Ge-12 

sellschaft besonders intensiv be-13 

griffen und verwirklicht werden. 14 

Unsere InnovationCity Bottrop hat 15 

nun mit Professor Albert Speer 16 

einen der ganz großen Lebens-17 

raumgestalter als Paten gefun-18 

den. Wenn es hier gelingt, muss 19 

es nirgendwo scheitern. 20 

Peter Sloterdijk sagte den Satz: 21 

„Zur Welt kommen ist nicht mit der 22 

Geburt erledigt. Es bleibt eine le-23 

benslange Aufgabe.“ 24 

Darin steckt mehr als ein persön-25 

licher Lebensentwurf. Ein Produkt 26 

mag technisch fertig sein, perfekt 27 

funktionieren und kostenoptimiert 28 

Gesellschafts-
design 

InnovationCity Bottrop 
hat mit Professor Albert 
Speer… 
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hergestellt werden. Es fehlt ihm 29 

Entscheidendes: die „richtige“ 30 

Gestalt. 31 

Jemand anderes als der Techni-32 

ker muss es betrachtet haben. Ein 33 

spielerischer Blick muss es ge-34 

streift haben. Ein künstlerisch be-35 

gabter Handgriff muss ihm die 36 

gültige Form gegeben haben. 37 

Dann erst ist es wirklich „zur Welt 38 

gekommen“. Dann spricht es die 39 

Menschen an und sie zahlen gern 40 

den Preis. Sie fühlen sich auch 41 

hinter der Kasse noch beschenkt, 42 

und vielleicht ist es „der Beginn 43 

einer großen Freundschaft“. 44 

Die Medien erzeugen das Produkt 45 

„Öffentlichkeit“. Auch ihr fehlt oft 46 

das gewinnende „Design“. Sie ist 47 

sperrig, chaotisch und unbequem. 48 

Was uns bedrängt, ist nicht die 49 

Fülle und Schnelligkeit der Ereig-50 

nisketten, die uns links und rechts 51 

überholen. Es ist die wachsende 52 

Unfähigkeit, sie zu deuten. Wir 53 

sind Weltmeister im Sammeln und 54 

Verbreiten ungeheurer Daten-55 

mengen, aber wir stehen grübelnd 56 
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am Rand und würden so gern 57 

verstehen. 58 

Es geht um öffentliche Beziehun-59 

gen, um das „Design“ der Gesell-60 

schaft, um einen Hauch von spie-61 

lerischer Eleganz, der die reine 62 

Funktionalität überformt. Norma-63 

lerweise wissen wir nicht, was wir 64 

demnächst träumen. Utopie kann 65 

aber nur träumen, was wir schon 66 

wissen. Sie kann „zur Welt brin-67 

gen“, was die Engen und Ängstli-68 

chen für alternativlos unmöglich 69 

halten. 70 

Auch die öffentlichen Dinge brau-71 

chen die ständig neue spieleri-72 

sche Umformung im Diskurs. Das 73 

übt die Verständigung und über-74 

windet die Lagermentalität der In-75 

teressengruppen. Es fördert den 76 

Perspektivwechsel, durch den 77 

Blockaden verdunsten. Manchmal 78 

genügt es dann schon, beiseite zu 79 

treten, um eine gute Idee durch-80 

zulassen. 81 


