
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, 

Das ganz andere Smartphone müsste den Bruch mit 
dieser verheerenden Produktionsweise auf einen Blick sichtbar machen. Unser radikal neues Gerät, das kom-plett aus bereits vorhandenen Materialien gebaut wird, sieht aus wie eine Mischung aus Tablettenröhrchen 
und R2-D2: Ein Mini-Zylinder aus Recyclingplastik oder organischen, kompostierbaren Materialien wie 
Holz oder fester Pappe. Auf der Spitze sitzt ein kleines Auge, das wie ein Beamer gestochen scharfe Displays auf jede Fläche wirft und auch als Kamera fungiert. Unser Okosmartphone wird mit drahtlosem Strom gela-den und so gebaut, dass alle Elemente komplett ausge-tauscht werden können. Verschiedene Module erlauben die individuelle Auf- und Abrüstung sowie die ständi-ge technische Weiterentwicklung. 
Das Smartphone der Zukunft steht nicht mehr am Ende einer komplexen Produktionskette, mit dem Elektro-
schrottberg als letzter Station, sondern als Bindeglied zwischen Hersteller und Nutzer. Klingt unmöglich? Aber warum sollte einer Menschheit, die ein techni-
sches Wunder wie das smartphone geschaffen und damit unser Leben verändert hat, nicht auch eine Weiterent-wicklung gelingen, die der Welt nicht schadet?CARSTEN BUCK IST GESCHÄFTSFÜHRER DER 

DESIGN- UND BERATUNGSAGENTUR 

www.mutter.de
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Neulich habe ich einen Film gesehen, knapp 

zehn Jahre alt, die Menschen und Strassen sahen 

eigentlich aus wie heute, und trotzdem kam es 

mir vor, als ob etwas fehlt. Nach kurzem Nach-

denken wurde mir klar, was: 

keiner dieser Menschen starrte während des 

Gehens oder der Bahnfahrt auf sein Smartphone, 

weil es die »damals« noch gar nicht gab. 

Das 2007 erstmals vorgestellte iPhone hat unsere 

Welt so stark verändert, dass man sie sich ohne 

Smartphone kaum noch vorstellen kann: Ohne 

diesen handlichen Minicomputer, der unsere 

Kommunikation bestimmt, unser Wissen und das 

visuelle Archiv unseres Lebens beherbergt, dessen 

Apps uns navigieren, unterhalten und mögliche 

Sexpartner anzeigen. Die von uns intuitiv 

gesteuerten Smartphones sind längst Teil unse-

rer Körper, Ausdruck unserer Persönlichkeit 

geworden. Und gleichzeitig Inbegriff all dessen, 

was schief läuft in unserer Konsumkultur.

Nur mal ein paar Zahlen: Alljährlich werden 

über eine Milliarde Smartphones und Handys 

verkauft, allein in Deutschland gibt es mittler-

weile mehr Geräte als Menschen. Sie enthalten 

bis zu 60 verschiedene Stoffe, darunter bis zu 40 

teils extrem schwer zu gewinnender bzw. wert-

voller Metalle wie Platin oder Gold, und sie 

landen nach gut zwei Jahren im Müll. Gerade mal 

5 Prozent aller deutschen Smartphones landen in 

der - teilweisen - Wiederverwertung. Ein Aber-

witz, stammen doch viele der verwendeten Roh-

stoffe aus Minen, in denen unter unzumutbaren 

Bedingungen geschuftet wird. Der Materialauf-

wand und Energieverbrauch, der bei der gesamten 

Produktion anfällt, ist enorm und verpufft im 

Rhythmus der Smartphonemoden, die uns alle 

halbe Jahre neue Must-Haves verheisst. 
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