
Verehrter Herr Minister,

sehr geehrte Preisträger und alle,

die es heute abend noch werden wollen,

meine Damen und Herren,

Einladungen nach Dresden nehme ich immer gern an. Die Entwicklung dieser Kulturstadt in den letzten Jahren hat unsere Redaktion intensiv verfolgt, zwei Redakteure des Feuilletons stammen von hier, was dazu beiträgt, daß Kulturthemen aus Dresden in der WELT gut vertreten sind. Da ich vor allem über Architektur schreibe, war es für mich ein besonderes Erlebnis, das Wachsen der Frauenkirche mitzuerleben – bis zum Auftritt der New Yorker Philharmoniker in dem jüngst geweihten Kirchenbau. Als ich auf dem Weg zu diesem Konzert über die Augustusbrücke fuhr auf das Panorama der Stadt schaute und später vor der immer dichter umbauten Frauenkirche stand, wurde mir wieder einmal klar: Wenn die Quartiere rund um diesen Barockbau wieder hergestellt sind, wird Dresden ohne Zweifel die prächtigste Innenstadt Deutschlands besitzen. Das erzähle ich jedem – und nicht nur Ihnen, weil ich heute hier bin.

Nachdem ich zugesagt hatte, habe ich mich allerdings gefragt, was ich Ihnen noch Neues über Design erzählen kann. Denn davon verstehen die meisten hier im Saal mehr als ich.

Aber vielleicht kann ich zum Thema „Design zwischen Globalisierung und Erzgebirge“ die ein oder andere Beobachtung aus der Sicht eines Kulturredakteurs beisteuern, der jeden Tag versucht, für eine bundesweite Leserschaft die interessantesten Themen, Trends und Ereignisse aus der Welt der Kultur und der Künste zusammenzustellen und aufzubereiten.

Auch unsere Arbeit bewegt sich gewissermaßen „zwischen Globalisierung und Erzgebirge“, denn Leser der WELT gibt es auf der ganzen Welt: auf der anderen Seite des Globus wie direkt um die Ecke, in den großen Städten Europas genauso wie im Erzgebirge. Da uns inzwischen genauso viele Menschen im Internet lesen wie auf Papier, läßt sich inzwischen gar nicht mehr genau ermitteln, wer uns jeweils liest. Das Feuilleton berichtet über den neuen King-Kong-Film, der bald auf der ganzen Welt zu sehen sein wird, genauso wie über bemerkenswerte Theaterpremieren am Staatsschauspiel Dresden. In der Vorbereitung zu dieser Rede habe ich allerdings zu meinem Erschrecken erkannt, daß in unserer Berichterstattung zwar regelmäßig auch kleinere Sparten wie Architektur, Ballett und Jazz vorkommen, daß wir aber viel zu wenig über Design berichten. Da war es nur ein schwacher Trost, daß auch die wichtigsten Mitbewerber unter den überregionalen Feuilletons nicht besser dastehen.

Woran das liegt, wäre ein Thema für sich. Ich will mich heute aber an die Globalisierung und das Erzgebirge halten.

Als Designer werden Sie sich manchmal die gleichen Fragen stellen wie wir: Was sind die Merkmale künstlerischer Qualität? Wer zählt dabei auf seinem Feld zu den Besten? Was ist wahre Innovation und was nur Spielerei? Was ist ein echter Trend und was nur eine vorübergehende Mode-Erscheinung? Dabei haben Sie als Designer vielleicht den Vorteil, daß Sie Ihrer Zielgruppe vergleichsweise nahe sind. Und Sie haben meistens einen Auftraggeber, der Ihnen ziemlich genau sagen dürfte, was er von Ihnen erwartet.

Global allerdings sind heute die Einflüsse auf ihre Arbeit. Noch nie waren so viele Informationen über die Dinge der Welt überall auf dem Globus so zugänglich wie heute. Wer einen Internet-Anschluß besitzt, kann sich heute mit einem Mausklick alle nur erdenklichen Ideen, Stile, Formen, Muster und Motive anschauen, kopieren und beliebig neu zusammenstellen. Und nicht nur durch die Designwelten der Gegenwart kann man heute spielend surfen, auch alle bisherigen Stile und Formen der Geschichte sind auf diese Weise abrufbar – vom geschnitzten Mammutknochen über die Ornamente des Altertums und der Renaissance bis zum Design der letzten Jahrzehnte, seien es die bekannten Klassiker oder unbekannte Produkte aus Regionen jenseits der allgemeiner Aufmerksamkeit.

In dieser Hinsicht hat mich meine erste Begegnung mit einem „Trendscout“ nachhaltig beeindruckt. Im Auftrag einer der größten amerikanischen Bekleidungsfirmen flog er um die Welt, um sich mit den ihm unterstellten über 30 Trendscouts in den großen Metropolen zu treffen. Jeder von ihnen muß regelmäßig Trendberichte in die Zentrale nach Ohio schicken, mit Fotos neuer Restaurants, neuer Clubs, neuer Schaufenster-Dekorationen, schließlich Fotos von interessanten „People in the Streets“, die sie für Trendsetter halten. Am Firmensitz in Columbus werten örtliche Designer tausende von Bildern, Motiven und Mustern aus, um schließlich die Ideen zu destillieren, die sie vor allem dem amerikanischen Durchschnittsbürger verkaufen wollen. Nach der Devise: Global denken, lokal handeln.

Weltweit agierende Modehäuser wiederum suchen nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner eines imaginären globalen Kunden, der die gleichen stilistischen Präferenzen teilt, egal, ob er in Los Angeles lebt, in Paris, Tokio oder Sydney. So entsteht ein vereinheitlichtes Design, ortlos und austauschbar.

Bei aller Beschleunigung und Vernetzung im internationalen Austausch gibt es allerdings auch eine Gegenbewegung, und die ist nach meiner Beobachtung mindestens so stark wie die Globalisierung: nämlich die immer stärkere Besinnung auf die eigenen Wurzeln, die eigene Herkunft, die eigene Region. Beides scheint sich geradezu parallel zu entwickeln.

Es war wohl einer der großen Irrtümer der frühen Moderne, daß mit den neuen, rationalen und meist abstrakten Formen ein universeller Kanon gefunden sei, der das ewige Spiel der wechselnden Stile beenden würde. Le Corbusier etwa glaubte, daß seine Häuser genauso gut in Paris, in Algerien, in Rio oder im Himalaya stehen könnten. Die Vordenker der Moderne hatten die Macht der lokalen Traditionen unterschätzt, die ja keine Marotte ängstlicher oder rückwärtsgewandter Menschen sind, sondern sich aus unveränderlichen Elementen speisen wie dem Klima, dem Licht, den Farben des Himmels, der Vegetation, der Erde und der Steine, Gerüche, Geräusche, Musik. Jeder von uns trägt diese Elemente seiner Herkunft in sich.

Diese Besinnung auf das Eigene ist in verschiedenen Sparten der Kunst und Kultur zu verfolgen. Beim Kino gibt es einen Trend, wieder mehr Produktionen aus dem eigenen Land anzuschauen, nicht nur in Frankreich, wo dieser Anteil traditionell hoch ist, auch in Deutschland, auch in Rußland, wo Filme über heimische Themen und Geschichten inzwischen die großen Produktionen aus Hollywood verdrängt haben.

Der Trend ist auch in der Architektur zu beobachten. Zwar hat sich Wolfsburg mit seinem neuen „Science Center“ gerade ein Produkt der überall auf der Welt bauenden Londoner Architektin Zaha Hadid geleistet, aber ausgerechnet in der am meisten global orientierte Großstadt dieses Landes, Frankfurt am Main, diskutiert man derzeit über die Rekonstruktion eines Stückes Altstadt. Denn das Technische Rathaus, das die globalisierte Architektursprache der siebziger Jahre sprach, wird schon wieder abgerissen. Überall werden lokale Bautraditionen wiederentdeckt und in neuer Form weiterentwickelt, mehrere Städte wollen sechzig Jahre nach Kriegsende ihre zerstörten Stadtschlösser rekonstruieren: Berlin, Potsdam, Braunschweig – und sogar Frankfurt am Main.

Was bedeutet dies nun für das Erzgebirge? Ich glaube, daß Design aus einer Region wie Sachsen nicht erfolgreich sein kann, wenn man noch cooler sein möchte als New York, London und Tokio zusammen, sondern wenn man sich auf die Spur des lokalen Erbes begibt. Der durch die Globalisierung geweitete Blick heutiger Zeitgenossen wird ganz von allein etwas anderes daraus formen als die Generationen zuvor. Zugespitzt gesagt: Das Erzgebirge hat die größten Chancen, wenn es die Stärken des Erzgebirges erkennt. Und an lokalem Selbstbewußtsein herrscht in Sachsen ja kein Mangel. Zu Recht, denn die Mischung aus Stolz auf die eigenen Traditionen, Tüftlergeist und Geschäftssinn hat Sachsen wieder zu der prosperierenden Region gemacht, die es in Deutschland immer war. So gesehen hat auch eine Filzkollektion aus Chemnitz alle Chancen, den Weltmarkt zu erobern.

Und nun, meine Damen und Herren, bin ich genauso gespannt wie Sie, wer die weiteren Preisträger des Abends sind.

Ihnen wünsche ich viel Glück, und dem Sächsischen Staatspreis für Design weiterhin so große Erfolge wie

in diesem Jahr.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

