
AkkusAndock-
station

aber der Umwelt bei Herstellung, Verbrauch und 
Rückführung keinen Schaden zufügen. In jeder 
Ausgabe von                        stellt er eine Idee 
dafür vor.

Der Hamburger Designer CARSTEN BUCK
  träumt von einer Revolution: Produkte, die Menschen begeistern, 

Mein Traumauto wäre eine radikal abgespeckte, aufs 
Nötigste reduzierte, elektrisch betriebene Plattform aus Fahrwerk und Unterboden. Statt der heute üblichen, unübersichtlichen Instrumententafel mit ihren freud- los ununterscheidbaren Schaltern, wartet eine kleine Andockstation auf die individuellen Tablets, mit 
denen die Fahrerinnen und Fahrer selbst entscheiden, welche Funktionen des Autos sie sich anzeigen lassen und steuern wollen. 
Die Akkus für den Elektroantrieb können ausgeklinkt und wie kleine Rollkoffer transportiert und an jeder beliebigen Steckdose aufgeladen werden. 
Fenster aus wieder verwendbaren Bio- Polymeren 
erlauben die Sicht in alle Richtungen. 
Innenausstattung und nicht-technische Komponenten wären ausschliesslich aus biologischen, haptisch 
reizvollen Materialien gefertigt statt aus Erdöl 
basiertem Plastik: Keine Innenraumemissionen mehr, kein giftiger Müll. Innenraum und Aussenverkleidung müssten nicht mehr für die gesamte Nutzungsdauer 
konzipiert werden, sondern könnten je nach Ansprü-
chen und Jahreszeit neu eingekleidet«werden: kusche-lig im Winter, leicht und luftig im Sommer. 
Ahnlich wie das Smartphone, das sich über variables Screendesign sowie diverse Apps in ein ganz persönli-ches Gebrauchsobjekt verwandeln lässt, drückt das Auto der Zukunft die individuellen Vorlieben ihrer Fahre-rinnen und Fahrer aus. 
Das gesamte Material bliebe Eigentum des Herstellers, der damit zwei sich immer wieder erneuernde Kreisläufe bedienen würde: einen biologischen und einen techni-schen. Das Auto der Zukunft wäre das Bindeglied einer lange währenden Beziehung zwischen Herstellern und Kunden, eine ewig währende Rohstoffquelle. 
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Ein ökologisch nicht ganz korrektes Geständnis 

gleich zu Beginn: Ich liebe Autos. 

Ich liebe das Brummen der Motoren, das Schnap-

pen der Türen, das Fahrgefühl, die kantigen 

Formen der Klassiker und ich liebte die Marke 

Sebra, eine komplett durchgestylte Fahrzeug-

kollektion vom Kombi bis zum Sportwagen. Die 

werden Sie nicht kennen. Sebra«existierte nur in 

meinem Kopf. Die Wände in meinem Jungenzimmer 

hingen voller Zeichnungen und Entwürfe für 

diese imaginäre Marke und eigentlich wäre es 

nur logisch gewesen, wenn ich heute als Auto-

mobilentwickler über Karosserien und Motoren 

brüten würde. Es kam anders, was mich aber nicht 

davon abhält, noch immer vom idealen Auto zu 

träumen. Nur, dass man es heute grundsätzlich 

neu durchdenken müsste.

Die Welt hat sich 

verändert. Aber das 

Auto blieb im Prin-

zip bis heute 

gleich: eine Ben-

zinverbrennungs-

maschine auf vier 

Rädern, wie schon 

zu den Zeiten des Ford T. Aus dem einstigen 

Motor des Fortschritts wurde ein Malus: Das 

Auto trägt mit Schuld am Klimawandel, es frisst 

Flächen und Ressourcen und wirkt in seiner 

aerodynamischen Anonymität, den absurden 

Uberproportionen und seiner PS-Gewalt wie ein 

Symbol des hässlichen Uberflusses. 

Ausstattung nach

individuellen Vorlieben
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