Guido und das Grubenpferd
quälen das Ruhrgebiet
Es wird mal wieder höchste Zeit für eine kleine
kulturhauptstädtische Nestbeschmutzung. Diesmal geht’s um die
manchmal unscheinbaren, beim ersten Hinhören halbwegs harmlos
klingenden, doch im Grunde reichlich bescheuerten Ausgeburten
der Sprach- und Lifestyle-Designer.
Gut möglich, dass häufig auswärtige Agenturen oder sonstige
„Kreative“ zum Zuge kommen, die unser Leben im Revier noch
cooler ausschildern sollen – sicherlich stets im Vollgefühl
vermeintlich avancierter Zeitgeistigkeit. Oder wissen sie etwa
zynisch genau, dass sie uns nur die Brosamen ihrer
Brainstormings hinstreuen?
Nicht nur in dieser Hinsicht ist der idr-Pressedienst des RVR
(Regionalverband Ruhr) eine verlässliche Fundgrube. Die
getreulichen Essener Chronisten verzeichnen allwochentäglich
aktuelle „facts und events“ aus der Möchtegern-Ruhrstadt.
Zuweilen sind es bloße Peinlichkeiten, die allerdings nie als
solche erscheinen dürfen. Da sei der Regionalstolz vor.
Beispiele gefällig? Bitte sehr, willkürlich herausgegriffen
und jederzeit beliebig vermehrbar:
Vor ein paar Wochen wurde stolz die bevorstehende Eröffnung
des „Aquapark“-Spaßbades in Oberhausen vermeldet: „Mittelpunkt
des neuen Spaßbades ist der 18 Meter hohe Nachbau eines
Förderturms mit integrierter Fallrutsche.“ Auch andere
„Gestaltungselemente“ – beispielsweise „Bubi, das Grubenpferd“
– erinnerten an die „Bergbaugeschichte der Metropole Ruhr“,
heißt es weiter.
Erinnern. An die Bergbaugeschichte. Da kann man nur noch
stammeln.

Mit solchen Reminiszenzen verglichen, kommt einem selbst
Disneyland noch authentisch vor. Und man fragt sich
fassungslos, wer sich solche kumpelhaften Putzigkeiten
ausdenkt. Vielleicht hat ja mal wieder der „Mann mit dem Koks“
geholfen.
Just gestern liefen gleich zwei Kopfschüttel-Nachrichten ein.
Die eine besagt, dass an der Dortmunder Uni ein „Kompetenzund
Dienstleistungszentrum“
(was
sonst?!)
für
Ingenieurwissenschaften entstehe. Und wie heißt das gemeinsam
mit Bochum und Aachen betriebene Projekt? „TeachINGLearnING.EU“. Geht’s noch grauslicher?
In der Sparte „unfreiwillig lächerlich“ rangiert auch die
zweite Mitteilung ganz oben. Ein neuer „Ruhr-Gastro-Guide“
fimiert unter dem – haltet euch fest! – unglaublich witzigen
Namen GUiDO. Jawohl, ihr habt richtig gelesen. GUiDO. Hahaha!
Wenn das keine spätrömische Dekadenz ist, dann weiß ich auch
nicht.

