
9

Solange ich zurückdenken kann, hatte ich 
Freude an schönen Dingen. Von meiner 
Großmutter wünschte ich mir schon als 
Junge zu Weihnachten und zum Geburts-
tag jedes Mal ein ganz bestimmtes Be-
steck-Set aus vier Teilen: Messer, Gabel, 
großer Löffel, kleiner Löffel. Kühles, funk-
tionales Design aus der Ulmer Schule.  

Wir Endverbraucher
Vom Glanz und Elend des Konsums
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Edelstahl. Ziemlich teuer für damalige  
Verhältnisse. Ich esse heute noch damit. 
Meinem sparsamen Vater, der jeden Kon-
sum über das Lebensnotwendige hinaus 
für überflüssig hielt, kam diese Vorliebe 
meiner Jugend ziemlich seltsam vor. Auch 
erschloss sich ihm die Zumutung nicht, die 
darin bestand, dass ich den Schulsport in 
bestürzend häss lichen Turnschuhen der 
Billigmarke »Phönix« absolvieren musste. 
Nicht einmal eine faustgroße Warze auf der 
Stirn hätte mich unter all den coolen Adi-
das- und Puma-Trägern in meiner Klasse 
zu einem größeren Außenseiter machen 
können. Erst als meine Großmutter mir ir-
gendwann mitleidig das ersehnte Paar  
Adidas »Universal« zusteckte, gehörte ich 
wirklich dazu. Die lässigen »Universal«-Tre-

ter waren wie die Eintrittskarte in eine Welt 
der richtigen Gesten und Zeichen, als hät-
te man – kaum steckten die Füße in diesen 
Wunderschuhen – binnen einer Sekunde 
eine völlig neue Sprache gelernt.

Mit 24 Jahren kaufte ich mir meinen ersten 
BMW, einen 3er-Kombi. Als Fahrer fühlte 
man sich darin wie in einem Cockpit, als 
Master of the Universe. Viele Schalter, je-
der einzelne mit taktilen Besonderheiten, 
je nach Funktion. Man saß nicht einfach vor 
den Armaturen, man beherrschte die Ins-
trumente des Automobils – vom Nebellicht 
bis zur Heizung. Ich habe mich auch schon 
früh in sehr, sehr geräumige Autos verliebt. 
Kombis, in denen man problemlos frisch 
erlegtes Wild hätte transportieren können. 
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Oder geschlagenes Holz für den Kamin. Wo-
möglich entspricht diese männliche Sehn-
sucht nach Kombis und Stauraum ja dem 
weiblichen Nestbautrieb. Zum Naturell des 
ewigen Jägers und Sammlers passt auch 
mein Hang zu Holzfällerhemden und wei-
ten Hosen; Kleidungsstücke, die ein Mann 
nicht trägt, sondern bewohnt. Was nicht je-
dem Auge liegt. Zu den zehn Punkten, die 
ich meiner Frau vor unserer Hochzeit fei-
erlich versprechen musste, gehörte die Su-
che nach modischen Alternativen. Wie ich 
allerdings aktuellen Magazinen und Blogs 
entnehmen kann, bin ich als »Lumberjack« 
inzwischen Trendsetter und damit der  
würdige Nachfahre des metrosexuellen 
Mannes. Der echte Kerl von heute trägt Bart, 
weite Hosen, eingelebte Anzüge, kernige 

Stiefel, einen Hauch Arbeitsschweiß – und 
genau die Art Hemden, die sich in meinem 
Kleiderschrank stapeln. In seinem bis heu-
te faszinierenden Buch Walden oder Leben 
in den Wäldern schrieb Henry David Tho-
reau 1854: »Könige und Königinnen, die ihre 
Gewänder nur einmal tragen, können, selbst 
wenn diese von einem ›Hoflieferanten für  
Herren- oder Damengarderoben‹ angefertigt 
würden, gar nicht wissen, was für eine Annehm-
lichkeit ein gut passender Anzug ist.«

Natürlich bin ich verführbar. Die Gefühls-
vielfalt, die einem die Reize der Warenwelt 
verschafft – Begehren, Finderglück, Aner-
kennung, nagende Selbstzweifel beim Le-
sen der Kreditkartenabrechnung –, ist mir 
nicht fremd. Gern lasse ich mich dabei von 
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vermeintlichen Kleinigkeiten manipulie-
ren, die eben keine Kleinigkeiten sind: vom  
raffinierten Etikett einer Bierflasche zum 
Beispiel. Oder von der Art, wie sich ein Du-
schgel-Spender öffnen lässt. Von der Wucht, 
Zuverlässigkeit und Präzision bestimmter 
Maschinen, mit denen man beinahe so et-
was wie Freundschaften schließen kann. 
Als jemand, der das grafische Handwerk 
noch analog erlernt hat, fasziniert mich 
auch die Ingenieurs- und Gestaltungskunst, 
die in einem Smartphone steckt. Nie wür-
de ich ohne mein iPhone reisen. Es gestat-
tet mir, mein virtuelles Büro überall mit 
hinzunehmen und meine visuellen Tage-
bücher zu pflegen. Es fühlt sich nicht an wie 
ein hochkomplexes Gerät, dessen Gebrauch 
ich erst mühsam erlernen muss, sondern 

wie ein Teil von mir, wie eine besonders or-
ganisierte und sagenhaft befähigte Verlän-
gerung meiner Persönlichkeit.

Ich breite mein kleines Konsumentenda-
sein hier so ausführlich aus, weil ich in  
einem Zwiespalt stecke. Beim Wort »Kon-
sumkultur« denke ich nicht nur an die un-
bestreitbaren ökologischen Verwerfungen, 
sondern eben auch an »Kultur« im weites-
ten Sinne; an Ästhetik, Funktionalität und 
die gelegentliche Freude an der schieren 
Überflüssigkeit. Ich denke beim Thema Kon-
sum auch nicht gleich an ein Symbol für die 
»Leere« und »Bindungslosigkeit« unserer 
Zeit oder die Verheerungen des Kapitalis-
mus, sondern an Menschen, Beziehungen, 
Ideen und Emotionen. Schließlich kaufen 
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wir nicht einfach nur, weil wir etwas brau-
chen. Wie und was wir kaufen, erzählt auch 
immer die Geschichte unserer selbst. Als 
Designer bin ich Verführter und Verführer 
zugleich. Spätestens seit Victor Papanek 
vor mehr als 40 Jahren sein unbarmherzi-
ges Verdikt formulierte (»Es gibt Berufe, die 
mehr Schaden anrichten als der des Industrie-
designers, aber viele sind es nicht.«), sitze ich 
auf der Anklagebank der Geschichte. Denn 
letztlich helfe auch ich in meinem Beruf 
mit – noch einmal Papanek –, »Menschen da-
von zu überzeugen, dass sie Dinge kaufen müs-
sen, die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie 
nicht haben, damit sie andere beeindrucken, de-
nen das egal ist«. Mit meinem gestalterischen 
Einfluss auf Form, Material, Haptik, Typo-
grafie, Funktionalität, auf Farben, Gerüche, 

Töne, bin ich im kommerziellen Erfolgsfall 
der Autor einer Geschichte, die den Konsu-
menten so weit fesselt, dass er eben auch 
dieses Produkt noch kauft. Trotz allem. Und 
damit bin ich zugleich Akteur in einem Sys-
tem der ökologischen, sozialen und ökono-
mischen Ausbeutung, das unsere Welt zu-
grunde zu richten droht.

In diesem Buch möchte ich ein Design-Ver-
ständnis vorstellen, das den Gestalter eben 
nicht zum Komplizen einer verfehlten Wirt-
schaftsform machen würde. Es geht um 
Antworten auf die Frage, wie man den Zwie-
spalt zwischen der Leidenschaft für schö-
ne, funktionale, bisweilen womöglich kom-
plett sinnfreie Dinge und der Notwendigkeit 
einer ökologischen Revolution überwindet. 
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»Konsum ist der Motor der Ökonomie«, heißt 
es in der Trendstudie zum ethischen Kon-
sum 2013, die der Otto-Konzern in Auftrag 
gegeben hatte. Und weiter: »Unsere Wirt-
schaftsordnung basiert auf einem Wachstums-
denken, das sich auf Konsumebene materiali-
siert. Unser quantitativer Lebensstil ist Ausdruck 
einer verinnerlichten Wachstumslogik: höher, 
schneller, weiter, besser, mehr.« Wenn ich als 
Designer dazu beitragen will, diese selbst-
zerstörerische Wachstumslogik zu durch-
brechen, muss ich verstehen, wie der  
Konsum und – vor allem – die Welt der Kon-
sumenten wirklich funktioniert. Welche 
Alternativen zu unserer derzeitigen Kon-
sumkultur gibt es? An welche Grenzen sto-
ßen sie? Wie wird in unserer Gesellschaft 
über Konsum diskutiert? Müssen wir ein-

fach nur anders oder am besten gar nicht 
mehr konsumieren? Und was bedeutet  
Konsum überhaupt für den einzelnen  
Menschen, den man eben nicht so leicht 
verändern kann wie ein Design?

Im Hamsterrad
Der »Wegwerfmensch«. Er ist »ein Produkt der Konsumzwänge unserer Tage. Er ist 
der Inbegriff des Prinzips Verschwendung. Sie erscheint als Ersatzreligion des heutigen 
Menschen, dessen Götze der Konsum ist. Die von der Werbung künstlich geweckten 
Bedürfnisse haben den Homo consumens geschaffen, Leistungsdressur und Konsumter-
ror ihn entwürdigt und verdummt.« 1972 hatte Wolfgang Schmidbauer, Begründer 
der »ökologischen Psychologie«, diese zornig-zeitlose Botschaft auf den Umschlag 
seines Buches über den Homo consumens setzen lassen. Seine Diagnose einer 
sozial, kulturell, moralisch und ökologisch vergifteten Konsumgesellschaft, die 
ihrem eigenen Untergang entgegendeliriert, wird bis heute in immer neuen Vari-
anten erzählt. Wer über ein freies, unvergiftetes Leben nachdenkt, stößt über 
kurz oder lang auf die Vision einer konsumbefreiten Welt. Schmidbauers 
Kampfruf – »Dem Kult des Überflüssigen wird der Konsumverzicht als eine realisti-
sche Utopie entgegengesetzt!« – hat sich inzwischen als ökomoralische Konstante 
etabliert. Und so lesen Wissenschaftler, Politiker, Gurus oder Journalisten dem 
verdummten »Homo consumens« seit Jahrzehnten unverdrossen ihre konsum-
kritische Predigt. Gemeinsames Mantra: Du. Kaufst. Zu viel. 
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Magdalena
Schaffrin

»Mode ohne Freude geht nicht.« 
Magdalena Schaffrin ist eine der wichtigsten Aktivistin-
nen in Sachen »grüner« Mode – auch wenn sie selbst 
nicht zwischen konventioneller und »grüner« Mode un-
terscheiden würde. Denn Mode kann für sie nur dann in 
einem höheren Sinne »schön« sein, wenn sie bestimmte 
Werte reflektiert. Nach ihrem Studium für Modedesign 
in Halle und an der Hochschule der Künste Berlin brachte 
sie 2007 ihre erste eigene Kollektion heraus. Gemein-
sam mit Jana Keller gründete sie den Greenshowroom, 
heute gemeinsam mit der ebenfalls von ihr geleiteten 
Ethical Fashion Show Berlin das wichtigste Branchen-
treffen der nachhaltigen Modeszene Europas. Wir haben 
Magdalena kurz vor der Geburt ihrer Zwillinge und einem 
anstrengenden Umzug in ihrer Wohnung in Berlin-Neu-
kölln besucht.
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»Mode ist undemo-
kratisch.«
Seite 266

»Die Frage der Rohstoffe 
wird für die Modeindustrie 
notwendige Verände-
rungen sehr bald allein 
schon aus Kostengründen 
nötig machen. Es gibt 
eben eine endliche Menge 
an Rohstoffen. Da ist es 
für Unternehmen nahe 
liegend, diese in Zukunft 
aus ihren eigenen Kollek-
tionen zurück zu gewinnen. 
Gerade für die Fast Fashion- 
Unternehmen bietet 
Recycling gute Chancen.«
Seite 268

»Wieso braucht es 
eigentlich einen eigenen 
Begriff für diese Art Mode? 
Sollte es nicht selbst-
verständlich sein, dass in 
der Produktion von Mode 
auf soziale und ökologische 
Kriterien geachtet wird? 
Dann können wir einfach 
von Mode sprechen,  
was sie ja auch ist – Mode.«
Seite 261

»Wenn ich von Anfang 
an schlechtes Material 
nehme, dann wird es auch 
nicht dadurch besser, 
dass ich es zu etwas 
Attraktivem upcycle.«
Seite 265

258 Fashion Interview
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Was macht Mode schön?
Schönheit ist ein viel umfassender Begriff. Schönheit ist 
etwas sehr Individuelles. Ich würde lieber von einer Qua-
lität der Gestaltung sprechen, einem Gefühl für ausge-
wogene Proportionen, spannende Farben, Modernität.
Kann Mode, die unter unethischen und ökologisch frag-
würdigen Bedingungen hergestellt wird, schön sein?
Das ist der zweite Punkt, wenn man tiefer über die Qua-
lität von Mode nachdenkt. Schönheit impliziert für mich 
neben dem Ästhetischen natürlich auch bestimmte Qua-
litäten im Material und in der Verarbeitung. Nachhaltig-
keit beziehungsweise Ethik gehören zum Qualitätsbe-
griff unmittelbar dazu. Ein Kleidungsstück, das 
beispielsweise von Kinderhand hergestellt wurde, kann 
in diesem Sinne gar nicht schön sein. Ich würde den Be-
griff Nachhaltigkeit übrigens gern durch das Wort »Qua-
lität« ersetzen. Das versuche ich schon seit Jahren, aber 
es gelingt mir noch nicht.

Wo ist das Problem?
»Nachhaltige Mode« ist ein Oxymoron, ein Widerspruch 
in sich. Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich 
aus der Forstwirtschaft. Dort geht es um ein System der 
ständigen Wiederaufforstung, um den Erhalt. Mode ist 
ihrem Wesen nach aber etwas Wechselhaftes, was sich 
immer wieder verändert und weiterentwickelt. Daher 
passt das Rückwärtsgewandte, das den Begriff Nachhal-
tigkeit ausmacht, nicht wirklich dazu.

Also kann es gar keine »nachhaltige« Mode geben?
Nein, ich würde wirklich lieber von ökologischen und 
ethischen Qualitäten sprechen, die ein »nachhaltiges« 
Kleidungsstück ausmachen.

Das klingt aber auch nicht wirklich catchy. Grüne Mode, faire Mode, 
Öko-Fashion, die ideale Begrifflichkeit für diese Mode ist wohl noch nicht 
gefunden.

Vielleicht ist das größenwahnsinnig. Ziel ist, die Werte, 
die soziale und ökologische Aspekte beinhalten, in der 

gesamten Modeindustrie zu verankern. Somit würde die 
Aufteilung in ethisch oder unethisch irgendwann einfach 
überflüssig werden. Und wieso braucht es eigentlich ei-
nen eigenen Begriff für diese Art Mode? Sollte es nicht 
selbstverständlich sein, dass in der Produktion von 
Mode auf soziale und ökologische Kriterien geachtet 
wird? Dann können wir einfach von Mode sprechen, was 
sie ja auch ist – Mode.

Wie bist du überhaupt zur Mode gekommen? Ich habe mal gelesen, dass du als 
Kind immer »Zipfelmode« tragen musstest …

(lacht) Nein, das musste ich nicht.
Schade, das Wort ist so schön.

Stimmt. Aber es stimmt schon, dass ich in einem Eltern-
haus aufgewachsen bin, in dem man sich über ökologi-
sche und ethische Themen viele Gedanken gemacht hat. 
Meine Eltern waren frühe Ökos und in der Friedensbe-
wegung aktiv. Mein Vater hat sich als Professor intensiv 
mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Das Wort »Zip-
felmode« kommt wohl daher, dass ich mit Produkten der 
frühen Pioniere, zum Beispiel von Waschbär, Sonett und 
Hess Natur groß geworden bin. Das hat mich natürlich 
geprägt.

Wann hast du angefangen, dich für Mode intensiver zu interessieren?
Es gibt da keinen konkreten Wendepunkt. Wir hatten kei-
nen Fernseher zu Hause, aber eine Nähmaschine. Und 
ich war auch schon als Jugendliche ziemlich groß. Weil 
es so schwierig war, passende coole Kleidung zu finden, 
habe ich die mir eben selbst genäht. So habe ich mich 
kreativ ausgetobt und dann nach Abschluss der Schule 
entschieden, dass ich Mode studieren will.

Wo hast du studiert?
Das Grundstudium habe ich an der Burg Giebichenstein 
in Halle an der Saale absolviert. Dort habe ich die wich-
tigen Grundlagen gelernt: Zeichnen, Farblehre, Propor-
tionslehre, sogar Schrift. Gerade Schrift war ein Thema, 
welches viele im Grundstudium gehasst haben – im Ge-
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gensatz zu mir. Beim Zeichnen von Buchstaben geht es 
manchmal um Zehntelmillimeter, damit die Kurven stim-
men und die Buchstabenzwischenräume ausgeglichen 
sind. Sich so konzentrieren zu müssen, das schult natür-
lich den Blick unglaublich. Wenn ich heute Schnitte ma-
che, kann ich ein Armloch aus der Hand zeichnen, weil 
ich sehe, wie die Kurve aussehen muss. Ich brauche da-
für nicht unbedingt ein Kurvenlineal.
Nach dem Grundstudium bin ich an die Universität der 
Künste (UdK) nach Berlin gewechselt und habe dann 
noch ein Auslandssemester in Kopenhagen an der Dan-
marks Designskole absolviert.

Hat das Thema Nachhaltigkeit in deinem Studium eine Rolle gespielt?
Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mich in meinem Stu-
dium gestalterisch intensiv mit Oberflächenbearbeitung 
befasst und viele Prints entwickelt. Die ganze Diskussi-
on über die Verantwortung von Designern war leider kein 
Thema. Das fand ich schon befremdlich, und es hat sich 
inzwischen auch geändert. Diskutiert habe ich die The-
men eher nicht an der Uni, sondern mit Freunden und 
meinem Partner. Er kommt aus Schweden. In Skandina-
vien gibt es einen anderen Ansatz im Designstudium. 
Man entwickelt die Gestaltung stärker aus dem Hand-
werk heraus und aus der Beschäftigung mit dem Mate-
rial. Die Fragestellung lautet eher: Was kann man aus ei-
nem Material machen, und wie erreicht man in seiner 
Arbeit eine besondere Qualität? Bei uns ging es im De-
signstudium eher um das Konzept und um den Stil. Das 
konzeptuelle Arbeiten hat mir sehr viel Spaß gemacht – 
und macht es immer noch. Ich habe ja auch ein Faible für 
die Theorie.

Wie sind diese Gedanken nach dem Studium in deine konkrete Arbeit 
eingeflossen?

Ich habe überlegt, was ich mit meinem Leben und mei-
ner Energie machen möchte, und mir war es wichtig,  
etwas zu finden, was mit meinem Wertesystem funktio-

niert, aber natürlich in der Mode. Ich war ja nun ausge-
bildete Modedesignerin. Gleichzeitig wusste ich auch 
schon von den negativen Auswirklungen der Textilindu-
strie, lange nicht so viel wie heute, aber doch genug, um 
sicher zu sein, dass ich das nicht unterstützen wollte. 
Meine erste eigene Kollektion sollte auf jeden Fall mo-
disch sein, aber die ethische und ökologische Qualität 
eben selbstverständlich auch enthalten, ohne diese ex-
tra zu kommunizieren. Ich dachte damals, dass es ja ganz 
einfach sein muss: Ich gehe auf eine Stoffmesse und su-
che mir dort ökologische Materialien. Aber bei meinem 
ersten Besuch habe ich schnell festgestellt, dass ökolo-
gisch und ökologisch nicht das Gleiche ist und das The-
ma ziemlich komplex. Es war nicht einfach, teilweise so-
gar unmöglich, die hochwertigen Stoffe zu finden, die 
ich für meine Kollektion gesucht habe.

Wie hast du dich damals in der Modeszene eingeordnet? War das schwer, 
Gleichgesinnte zu finden?

Ich war in der ersten Saison mit meiner Kollektion auf der 
Premium und auf der Naturtextilmesse Innatex. Aber ich 
habe mich auf beiden Messen fehl am Platz gefühlt. Zu-
sammen mit Jana Keller, Designerin ihres Accessoire- 
Labels Royal Blush, habe ich daher ein Konzept für eine 
Messe entwickelt, die beide Aspekte vereint: Mode, 
hochwertig und ästhetisch überzeugend, sowie Qualität 
im Sinne von ethischen und ökologischen Prinzipien. Um 
klarzumachen, dass es sich um High-Fashion handelt, 
haben wir entschieden, als Location ein Fünf-Sterne-Ho-
tel zu wählen. Und am Ende haben wir mit dem Hotel Ad-
lon einen sehr kooperativen Partner gefunden.

Warum eigentlich ein Fünf-Sterne-Hotel?
Das war eine innovative Idee und passend zu unserem 
Gedanken von Slow Fair:
Nachhaltige High-Fashion in einem sehr angenehmen 
und luxuriösem Umfeld zu zeigen. Der Gedanke dahin-
ter ist: Wenn es allen gut geht, weil man dem Stress ent-
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kommt, macht man lieber Geschäfte und nimmt sich 
mehr Zeit, die Geschichten hinter den Kollektionen zu 
erfahren, also die besonderen Qualitäten zu entdecken. 
Das Adlon wiederum hat mit dem Greenshowroom eine 
Möglichkeit gesehen, ihr Image zur Fashionweek mit der 
Mode zu verbinden. Unsere erste Messe fand im Som-
mer 2009 statt, noch mitten in der Finanzkrise.

Hat sich da denn überhaupt jemand für euch interessiert?
Es war wirklich erstaunlich, wie schnell sich die Nach-
richt vom Greenshowroom herumgesprochen hat. Als 
wir mögliche Aussteller in Amerika angerufen haben, hat-
ten die bereits von uns gehört. Ich habe auf diese Weise 
sehr schnell viele tolle Leute aus der Community ken-
nengelernt, weltweit. Das ist sehr schön, so ein großes 
internationales Netzwerk aufbauen zu können.

Wie siehst du heute die Entwicklung des nachhaltig orientierten Modedesigns? 
Es hat sich ja mittlerweile ein festes Netzwerk etabliert, auch gibt es inzwischen 
viel mehr gute Materialien. Aber der Weg zu einer qualitativ hochwertigen Mode 
in dem von dir beschriebenen Sinne scheint doch noch sehr weit zu sein.

Es gibt in Deutschland eine lange Geschichte von nach-
haltiger Kleidung. Diese fängt in den Siebzigerjahren mit 
den Pionieren wie Disana oder Hess Natur an. Diese Fir-
men kommen ursprünglich gar nicht aus der Mode, son-
dern fingen mit dem Anspruch an, Kleidung anzubieten, 
die gut und gesund für den Menschen sein sollte. Anfang 
2000 haben neue Designer ihre Labels gegründet, im 
Prinzip eine zweite Generation, die ein anderes Selbst-
verständnis haben: nämlich den Anspruch, wirklich 
Mode zu machen, selbstverständlich nach ökologischen 
und ethischen Grundsätzen. Damit stehen diese Marken 
in direkter Konkurrenz zu den »konventionellen« und be-
dienen eher nicht den Naturtextilmarkt. Bald darauf wur-
de auch das Thema Upcycling in Deutschland groß. Be-
reits Mitte der Neunziger hatten britische Designer den 
Begriff geprägt. Inzwischen hat man aber verstanden, 
dass Upcycling nicht immer die beste Lösung ist, wenn 

sie nicht konsequent gedacht wird. Wenn ich von Anfang 
an schlechtes Material nehme, dann wird es auch nicht 
dadurch besser, dass ich es zu etwas Attraktivem upcy-
cle. Konsequenz bietet das Cradle-to-cradle Konzept von 
Michael Braungart und William McDonough. Von Anfang 
an die richtigen Stoffe und Chemikalien für das Produkt 
so auszuwählen, dass man es in einen Kreislauf führen 
kann. Im Prinzip ist das sicher die Lösung der Zukunft. 
Im Moment arbeiten viele an Lösungen für dieses kom-
plexe Thema.

Für einen Fashiondesigner scheint Cradle-to-Cradle in der Praxis wahnsinnig 
kompliziert zu sein. Ich glaube, ich würde verzweifeln.

In der Praxis ist C2C noch kompliziert. Auf der einen Sei-
te gibt es die Philosophie, die wahnsinnig sinnvoll und 
konsequent ist, und ich denke auch, dass wir da hinmüs-
sen. Auf der anderen Seite gibt es die Zertifizierung und 
die konkrete Praxis. In der Umsetzung merkt man, dass 
der große Anspruch, den die C2C-Philosophie mitbringt, 
noch so gut wie gar nicht zu erfüllen ist, denn es gibt noch 
sehr wenige geschlossene Rücknahme- und Wiederauf-
bereitungssysteme. Mode ist eben auch ein komplexes 
Produkt mit vielen unterschiedlichen Komponenten. 
Nehmen wir ein Hemd: Es gibt den Stoff, Knöpfe, das 
Nähgarn, die Einlage, um Kragen und Manschetten zu 
stabilisieren, Innenetiketten. Am einfachsten ist es, ei-
nen geschlossenen Kreislauf zu erreichen, wenn man 
Produkte recycelt oder kompostiert, die komplett aus ei-
nem Material bestehen (Monomaterial) oder bei dem die 
Materialien leicht voneinander trennbar sind. Wie die 
kompostierbare Hose von Freitag, bei der man die Knöp-
fe abschrauben kann: Knöpfe ab, Hose in den Kompost. 
Aber die Mode besteht in der Regel eben nicht aus nur 
einem Material, sondern aus einem Materialmix, der sich 
nicht so leicht voneinander trennen lässt.

Die Mode ist ein Teil der Verpackungsindustrie geworden, sagt die New Yorker 
Designwissenschaftlerin Debera Johnson. Für die Freude an der Selbst-
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inszenierung ist die Wegwerfmode, wie sie etwa bei Primark verkauft wird, ideal: 
Jede Woche etwas Neues. Wie kann man die Menschen, die dort einkaufen, für 
die nachhaltige Sache gewinnen?

Die Freude an der Selbstinszenierung gehört zur Mode 
dazu. Gerade, wenn man jung ist, will man sich sich aus-
probieren: Was passt zu mir? Wer bin ich eigentlich? Das 
ist eine menschliche Entwicklung, die natürlich auch 
durch die sozialen Netzwerke gefördert wird. Irgendwann 
hat man seinen Stil gefunden und weiß in der Regel ein 
gewisses Maß an Qualität zu schätzen. Wenn alle diese 
Menschen qualitätsvoller konsumieren würden, dann 
hätte man schon ganz schön viel gewonnen. Und die Ju-
gendlichen, die sich bei Primark und Co. eindecken, im 
zweiten Schritt mitnehmen.

Geht Mode ohne Reue überhaupt?
Ich würde sagen, Mode ohne Freude geht nicht. Mir ist 
es viel wichtiger zu betonen, dass Mode etwas Freudvol-
les ist und nicht etwas Reuevolles sein darf. Der erhobe-
ne Zeigefinger funktioniert nicht. Man erreicht die Men-
schen eher über eine andere Wertediskussion: Wenn ich 
mir eine höhere Qualität leiste, dann habe ich auch eine 
andere Freude an den Kleidungsstücken. Mit dieser Freu-
de am Gutem und Schönen erreicht man die Menschen 
viel besser als mit: ›Du darfst nicht zu viel konsumieren, 
weil wir so viele Probleme auf der Erde haben.‹

Allen Schmähungen zum Trotz muss man zugeben, dass die oberflächliche 
Qualität von Fast Fashion unbestreitbar ist. Früher definierte Mode immer auch 
den sozialen Status. Heute kannst du auch für ganz wenig Geld super aussehen. 
Ist der Kampf gegen Fast Fashion, das Beharren auf dieser besonderen, aber 
eben auch teureren Qualität letztlich nicht auch eine Form von 
Sozialverachtung?

Mode ist undemokratisch. Louis Vuitton, Prada oder an-
dere Luxusfirmen sind auch deswegen so attraktiv, weil 
sich das eben nicht jeder leisten kann. Die Exklusivität 
über das Image und den Preis macht den Wert bestimm-
ter Marken aus. Wenn man sich heute über den Stil nicht 

mehr absetzen kann, weil Linien wie Jil Sander von Fir-
men wie Cos nachgeahmt werden, dann geht die Diffe-
renzierung über das Image der Marke, das Material und 
den Preis. Mit dem Großwerden der Fast Fashion spricht 
man auch von der Demokratisierung der Mode, weil eben 
diese Firmen guten Stil für die Masse zugänglich gemacht 
haben – grundsätzlich eine sehr gute Entwicklung, wie 
ich finde. Wenn wir heute die Qualitätsdiskussion füh-
ren, tun wir das, weil wir uns das leisten können. Ich mei-
ne damit, dass wir alle anderen Probleme für uns gelöst 
haben, alle Grundbedürfnisse befriedigt sind. Insofern 
ist die Qualitätsdiskussion schon elitär.

Verlangt man in der Konsequenz dann nicht den Wandel immer  
nur von den anderen, weil man sich auf einen besonderen Qualitätsbegriff 
zurückziehen kann?

Nein, schließlich kann das jeder für sich steuern. Ich kann 
mir natürlich über das Jahr zehn Paar Schuhe für jeweils 
15 Euro kaufen oder eben ein gutes für 150 Euro. Man 
muss unter dem Strich gar nicht viel mehr ausgeben, um 
gut angezogen zu sein. Tauschpartys oder Secondhand 
sind auch gute Möglichkeiten, um an qualitätsvolle  
Kleidung günstig heranzukommen. Mode (wie auch Le-
bensmittel) sind in den letzten Jahren immer billiger ge-
worden. Ich denke, wir müssen uns in Zukunft daran ge-
wöhnen, dass diese Güter wieder teurer werden und sich 
jeder in seinem Konsumverhalten einschränken wird.

Wie verschafft man sich als Designer, dem an nachhaltiger Produktion gelegen 
ist, in den Herstellungsketten der großen Modeunternehmen eigentlich Gehör?

Bei großen Unternehmen ist es in der Regel so, dass der 
Designer in einem festgelegten Budget für das Klei-
dungsstück gestaltet, da kann es dann auch mal passie-
ren, dass der Designer fragt: Habe ich eigentlich noch 
Geld für Gürtelschlaufen? Und der Controller mit ja oder 
nein antwortet.
Das ist natürlich anders, wenn man als Designer für sein 
eigenes Label oder eben in Design-getriebenen Unter-
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nehmen arbeitet. Hier ist man in einer Schlüsselpositi-
on, da die Designerin in der Regel diejenige ist, die Ein-
fluss auf die Produktionskette haben kann, indem sie 
Vorgaben für die Materialien und Produktionsstandorte 
machen kann. Auf diese Verantwortung ziele ich immer 
ab, wenn ich zu den Studenten spreche. Ihr Designer seid 
die Schlüssel in der Kette. Wenn ihr sagt, ich möchte die-
ses und jenes Material, und ich möchte, dass es so her-
gestellt wird und so und so aussieht, dann habt ihr einen 
ganz schön großen Einfluss. Die ökologische und ethi-
sche Qualität einer Produktion ist etwas, was Designer 
immer wieder ganz selbstbewusst einfordern sollten. 
Auch als Maßstab ihrer eigenen Arbeit.

Aber bleiben ganzheitlich denkende Designer dann nicht dazu verdammt,  
immer in der kleinen eigenen Firma zu arbeiten? Und damit immer in einer 
Nische, in der man gar nicht so viel bewegen kann?

Entscheidend für die Frage, ob nachhaltige Mode ein Ni-
schenthema bleibt oder massentauglich werden kann, 
ist nicht allein der Designer, sondern der gesellschaftli-
che Diskurs zu diesem Thema. Wir merken doch, dass 
immer öfter bestimmte Vorstellungen infrage gestellt 
werden: Was ist eigentlich ein gutes Leben? Welche Qua-
litäten gehören dazu? Wenn diese Diskurse sich in der 
Gesellschaft verfestigen, dann wird auch das Konsum-
verhalten irgendwann stärker infrage gestellt.

Betrifft das nicht nur das Konsumverhalten einer bestimmten Schicht?
Veränderung beginnt im Kopf. Unsere gesellschaftlichen 
Strukturen, wirtschaftlich, politisch und privat werden 
von Menschen bestimmt. Wenn Menschen anfangen, an-
ders zu denken, fangen sie auch an, anders zu handeln. 
Es gibt immer die Chance, Massentrends in Bewegung 
zu setzen, auch mit einer anfangs eher kleinen Zielgrup-
pe. Inzwischen gibt es schon eine relevante Anzahl von 
Menschen, die anders denken und auch anders konsu-
mieren wollen. Ich denke aber auch, dass die Frage der 
Rohstoffe für die Modeindustrie notwendige Verände-

rungen sehr bald allein schon aus Kostengründen nötig 
machen wird. Es gibt eben eine endliche Menge an Roh-
stoffen. Da ist es für Unternehmen natürlich naheliegend, 
diese in Zukunft aus ihren eigenen Kollektionen zurück-
zugewinnen. Gerade für die Fast-Fashion-Unternehmen 
bietet Recycling gute Chancen. Es ist spannend zu be-
obachten, wie H&M und andere Große gerade in das The-
ma einsteigen. Gemeinsam mit Worn Again und Kering 
arbeitet H&M an einem Recyclingsystem, das Mischge-
webe in die einzelnen Ausgangsstoffe auftrennen kann. 
Interessant, denn momentan ist das Recycling nur für 
sortenreine Fasern sinnvoll. Ich finde in diesem Zusam-
menhang auch sehr spannend, was die Konzerngruppe 
Kering mit dem »Environmental Profit and Loss Account« 
gerade macht. Das ist eine ausführliche Zusammenstel-
lung der verdeckten Umweltkosten, die durch die Pro-
duktion, den Vertrieb und Verkauf der Kollektionen der 
Marken von Kering entstehen. Kering beschäftigt sich 
mit Nachhaltigkeit nicht aus einer philosophischen Den-
ke heraus, sondern aus einer rein ökonomischen Moti-
vation. Die Luxusgüterindustrie ist auf exklusive Rohstof-
fe angewiesen. Wenn man sich aber nicht jetzt darum 
kümmert, dass diese Rohstoffe auch in Zukunft verfüg-
bar sein werden, wird deren wirtschaftliche Grundlage 
zerstört. Ein intelligenterer und schonenderer Umgang 
mit Rohstoffen, mit Wasser und Energie kann außerdem 
die eigenen Kosten deutlich senken. Das gibt mir die Hoff-
nung, dass dieses Denken auch auf den Massenmarkt wir-
ken kann. Ich glaube eben nicht, dass sich die ökonomi-
sche Logik verändern wird und dass wir aufhören zu 
konsumieren. Das würde auch nicht zur Mode passen.

Für euer Buch »Fashion Made Fair« hast du mit Ellen Köhrer mit  
zahlreichen Designern aus der grünen Modeszene gesprochen. Welche 
Erwartungen hattet ihr?

Mit dem Buch wollten wir die verschiedenen Aspekte 
von Nachhaltigkeit über die Labelporträts und Interviews 
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mit Experten abbilden und kommunizieren, dass es an-
spruchsvolle Mode gibt. Das Buch soll durch viel Bild-
material und leicht zu lesende Geschichten inspirieren 
und die unterschiedlichen Ansätze aufzeigen.

Und wo führen die hin? Wie sieht die Zukunft der Mode aus? Geht es eher in 
Richtung Material- und Fertigungsinnovation? Oder kommt die Kleidung von 
Morgen direkt aus dem 3-D-Drucker?

Die Zukunft der Mode ist natürlich die qualitätsvolle. 
Spannend finde ich aber auch Ideen wie den Flyknit von 
Nike, bei dem das Obermaterial aus einem einzigen Stück 
gearbeitet wird und so die Schnitt- und Materialabfälle 
vermieden werden. Wenn solche Technologien mit wie-
derverwertbaren Stoffen umgesetzt werden, wäre das 
ein großer Sprung vorwärts. Ich glaube auch, dass 
3-D-Druck im Textilbereich ein ziemlich großes Thema 
werden wird. Bislang fehlen allerdings noch die anspre-
chenden Stoffe aus dem 3-D-Drucker. Momentan gibt 
es ein paar ganz ansprechende Accessoires und auch 
Schuhe.

Wie verändert sich die Rolle des Designers, wenn solche Open-Source-fähigen 
Technologien an Bedeutung gewinnen? Braucht man den Designer überhaupt 
noch, wenn man sich die Druckvorlagen für seine Mode aus dem Netz holen 
kann oder sie gleich selbst programmiert?

Es wird mehr kollaborative und auch individuell ange-
passte Gestaltungsprozesse geben, sicherlich. Trotzdem 
glaube ich, dass der Designer seine Rolle beibehalten 
wird. Es gab immer schon Menschen mit besonderen Fä-
higkeiten, die besondere Dinge kreieren können und da-
mit auch eine Faszination auf andere ausüben. Nicht je-
der hat die Kapazitäten dazu, gutes Design zu entwickeln. 
Wir haben für unser Buch Bruno Pieters zu diesem The-
ma gefragt (Anmerkung: Bruno Pieters 3-D-Kollektion 
ist Open Source). Der sagte: »Wieso sollte jemand mein 
Design verändern? Die Leute kaufen doch bei mir, weil 
sie mein Design so gut finden.« Da hat er wohl recht.

Mit ihrem Netzwerk-Ansatz und ihrem Denken über die reine Gestaltung  
von Kleidung hinaus scheinen Fashiondesigner, wie sie auf den  
Messen Greenshowroom und Ethical Fashion Show Berlin ausstellen, für  
die Zukunft gut gerüstet zu sein.

Auf jeden Fall. Es geht auch ihnen um einen erweiterten 
Designbegriff. Zusätzlich zu der Entwicklung einer an-
sprechenden, qualitätsvollen, zeitgemäßen und modi-
schen Kollektion zu einem vernünftigen Preis und deren 
Vermarktung und Aufbau einer Marke, sind sie auch Ma-
terialtechniker, Forscher, Theoretiker und vieles mehr. 
Dieser Themenkomplex, soziale und ökologische Krite-
rien in die Lieferkette zu implementieren, kommt zu der 
Produktentwicklung, Vermarktung, Kommunikation und 
Produktion noch dazu. Das Problem ist: Nachhaltige De-
signer konkurrieren im Markt mit den Konventionellen, 
leisten aber mehr.

Was ist da das größte Problem? Mangelnde Nachfrage? Unterkapitalisierung?
Die Ansprüche an die Labels sind sehr hoch, allein schon, 
weil es in der Mode generell sehr viel Konkurrenz gibt 
und viele Talente. Dazu kommt der Preisdruck, weil die 
ethischen Labels ein tendenziell teureres Produkt anbie-
ten und sich auch noch um die sozialen und ökologischen 
Kriterien in den Lieferketten kümmern. Das schaffen 
wirklich nur die Besten. In der Modeindustrie gibt es ver-
hältnismäßig wenig Investoren, weil die Mode ein 
Hoch-Risiko-Investment bedeutet. Im Schnitt gehen 
neun von zehn Labels pleite, das sind mehr als im Be-
reich New Technologies oder anderen Risiko-Invest-
ments. Die meisten nachhaltigen Marken, die aufgege-
ben haben, taten das aus finanziellen Gründen.

Und wie schätzt du die Nachfrage ein?
Es gibt einige, Lanius zum Beispiel oder KnowledgeCot-
ton, die auf Wachstumskurs sind. Das sind Firmen, die 
genau den richtigen Modegrad haben, um wirklich eine 
kritische Masse zu erreichen und die ein mit konventio-
nellen Anbietern vergleichbares Produkt zu einem etwas 
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höheren Preis anbieten. Das ist dann eine Punktlandung. 
Dazu zählen auch Armedangels, Nudie Jeans und noch 
einige andere. Auch auf den Erfolg von Manufactum, die 
ich gerade bei der Umstellung ihres Kleidungsangebots 
hin zu mehr Nachhaltigkeit berate, bin ich sehr gespannt. 
Die Kundengruppen für diese Art Mode wachsen, und 
der konventionelle Einzelhandel zeigt mehr und mehr In-
teresse am Thema. Die klassischen deutschen Mode-
häuser zum Beispiel, sind verstärkt unter den Fachbe-
suchern der beiden Messen Greenshowroom und Ethical 
Fashion Show Berlin zu finden, auch das umfangreiche 
Rahmenprogramm wird genutzt, um sich zu informieren. 
Die Nachfrage der Konsumenten ist da, das Interesse 
des Einzelhandels auch, aber trotzdem wird im konven-
tionellen Handel immer noch viel zu wenig nachhaltige 
Mode angeboten.

Lass uns noch einmal über die Kunden reden. Wie werden sich die Menschen in 
zehn Jahren anziehen? Wo und wie werden sie einkaufen?

Die Modeindustrie ist eine sehr konservative Branche, 
die sich sehr langsam verändert. Insofern glaube ich, 
dass sich im Zeitraum von zehn Jahren gar nicht so viel 
Bahnbrechendes bewegen wird. Aber es wird mehr qua-
litätsvolle Mode zu kaufen geben, einige Brands aus die-
sem Bereich werden groß werden, neue werden da sein 
und die Großen werden sich auch weiterentwickelt ha-
ben. Es wird mehr Transparenz in den Lieferketten ge-
ben. Und zum Einzelhandel: In Zukunft wird es wohl im-
mer mehr Showrooms statt Shops geben, in denen man 
die Kollektion anprobieren, sie auch kaufen, aber nicht 
direkt mitnehmen kann. Die ausgewählten Teile werden 
dann verschickt. Auch die Verfügbarkeit von Mode wird 
sich sicherlich noch verändern. 
Dass Kollektionen erst ein halbes Jahr nach ihrer Prä-
sentation in die Läden kommen, wird ja bereits jetzt von 
Marken wie Burberry, Tom Ford oder Vetements aufge-
brochen. Man wird in Zukunft direkt vom Laufsteg weg 

ordern und in die Produktion gehen, was übrigens auch 
einen Nachhaltigkeitsaspekt beinhalten kann. Schließ-
lich kann man so massive Überproduktionen vermeiden 
und direkt nach Bedarf verkaufen.

Wenn du alles betrachtest, was derzeit an Materialinnovationen und neuen 
Technologien existiert: Könnte man als Designer eigentlich heute schon das 
ökologisch und ethisch perfekte Kleidungsstück entwerfen?

Es gibt ganz viele Entwicklungen, die mich faszinieren, 
vor allem die ganzen Ideen zu geschlossenen Kreisläu-
fen in der Modeproduktion, inklusive Rückführsysteme. 
Allerdings geht das Recycling eben im Moment immer 
noch am besten mit Kunstfasern. Hier schließt sich die 
nächste Diskussion an, nämlich um den Abrieb der Mi-
kroplastikpartikel, die über die Abwässer in die Ozeane 
gelangen. Das könnte das unendliche Polyester-Recy-
cling dann doch wieder infrage stellen. Es gibt eben im-
mer etwas, was nicht so gut ist. Mode ganz ohne Fußab-
druck geht eben nicht. Das perfekte Kleidungsstück? Ich 
glaube, dazu weiß ich zu viel.
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8. Alles auf Anfang
In unserer Agentur haben wir eine Systematik entwickelt, um beim Nachdenken 
über neue Designs oder Geschäftsstrategien echte Resultate zu erzielen. Nichts 
nervt mehr als das reine, folgenlose Brainstorming. Jeder sagt mal was, alles Supe-
rideen, oder auch nicht. Man malt auch ein bisschen was auf, aber hinterher weiß 
niemand eigentlich so richtig, was dabei herausgekommen ist. Wir haben unse-
re Alternativmethode 180 Grad genannt; eine gerade Linie zwischen zwei Polen, 
für die wir eine Route finden müssen.

Ich fing in den Jahren 2006, 2007 an, mich dafür zu interessieren, wie ich 
mit meinen Möglichkeiten als Designer einen Beitrag für eine bessere Welt leis-
ten kann. Es klingt sicher platt und auch ein wenig pathetisch, aber Kinder ver-
ändern einen. Unwillkürlich bereitet man sich auf Fragen vor, die in 20 Jahren 
auf einen zukommen könnten: »Papa, ihr wusstet doch damals schon vom Klima-
wandel. Was habt ihr damals dagegen getan? Und was ist eigentlich ein Gorilla? War-
um gibt es die nicht mehr?« So platt, wirklich. Hart am Kitsch, ich weiß; aber als 
Designer neigt man eben manchmal zum großen Ganzen. Und man erinnert sich. 
War ich nicht mal in der Vogelfreundejugend, weil mich die Vorstellung bedrück-
te, dass so wunderbare Vögel wie der Seeregenpfeifer plötzlich aus Deutschland 
verschwinden oder sogar ganz aussterben könnten? Bin ich nicht mal gegen Atom-
kraftwerke auf die Straße gegangen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass 
das mit dem strahlenden Müll wirklich eine gute Idee ist?

Wenn ich auf unser 180-Grad-Modell zurückkommen darf, dann ist dieses 
diffuse Bedürfnis, als Designer seinen Kindern eine Welt hinterlassen zu wollen, 
die nicht lebensfeindlicher, vergifteter, ärmer ist als die, die meine Generation 
vorgefunden hat, der eine Pol. »Don’t do things today that make tomorrow worse«, 
schreibt der US-amerikanische Designer Nathan Shedroff seinen KollegInnen 
ins Auftragsbuch. Der andere Pol, das bin ich irgendwie auch, und mit mir die 
vielen Unternehmen und Konsumenten, die aus Bequemlichkeit, Angst oder 
Unlust an der Veränderung gern alles so lassen würden, wie es ist. Wie bringt 
man die beiden Pole zusammen?

Als ich 2007 in unserer »International Design Partnership«, IDC, einem Netz-
werk von 16 Design-Agenturen aus fünf Kontinenten, für den Report Green- 
minded Brands recherchieren sollte, wie es in Deutschland um grün ange- 
hauchte Marken bestellt ist, bemerkte ich, dass sich da allmählich ein neu- 
es Denken entwickelte. Junge Designer und Unternehmer tauchten auf, die  
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zu interessieren, wie ich 
mit meinen Möglichkeiten 
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ökologisch sinnvolle Konsumalternativen entwickeln wollten und nicht etwa 
Alternativen zum Konsum. In den vergangenen Jahren hat wohl jeder Berufsver-
band Leitlinien formuliert, die das neue Verantwortungsgefühl der Designer in 
diesem Sinne ausdrücken. »Um ein ökologisches Desaster zu vermeiden, ist die gesam-
te Konsumideologie in Einklang mit der natürlichen Umwelt zu bringen«, heißt es im 
Codex des Verbandes Deutscher Industrie Designer, VDID. Die Allianz deutscher 
Gestalter (AGD) verpflichtet sich in ihrer Nachhaltigkeits-Charta, »energiesparen-
de Produktionsweisen anzustreben, den Verbrauch natürlicher Ressourcen einzuschrän-
ken, bei der Beratung der Kunden auf ein möglichst umweltschonendes und sozial 
vertretbares Design sowie ressourcenschonende Produktionsweisen und Materialien hin-
zuwirken«. In Netzwerken wie dem »Sustainable Design Center« in Hamburg und 
Berlin teilen junge Gestalter ihr wachsendes Fachwissen. Aber wie weit sind wir 
wirklich gekommen mit unseren Methoden und Strategien?

In der hermetischen C2C-Welt kommen die Nutzer mit ihren Emotionen und 
Bedürfnissen so gut wie gar nicht vor. Es geht um »Stoffkreisläufe«, um Kaska-
den; man berauscht sich an der »intelligenten Verschwendung«, provoziert mit 
der »Lust am Überfluss« und stößt damit eine potenzielle Gefolgschaft vor den 
Kopf, die doch gerade nach Wegen aus der Verschwendung sucht. Nein, es ist nicht 
die »typisch deutsche Liebe zur Schuld«, die viele Menschen auf der Suche nach 
einem anderen Lebens- und Konsummodell umtreibt. Es ist die Motivation, wirk-
lich etwas verändern zu wollen, eine unschätzbare emotionale Ressource eigent-
lich. Denn schließlich könnte man irgendwie ja schon mal anfangen mit dem 
Retten der Welt. Jedenfalls so lange, bis das C2C-Prinzip erdumspannend und in 
Perfektion funktioniert. Immerhin gibt es bis heute nicht ein echtes Massenpro-
dukt mit C2C-Zertifikat, das die Fantasie der Menschen wirklich beschäftigt und 
seine eigene faszinierende Geschichte erzählt. In einer früheren Auseinander-
setzung zwischen den Öko-Reinigungsmittelherstellern von »Method« und den 
C2C-Zertifizierern ging es um die farbenfrohen Flaschen, die ein Minimum pro-
blematischer Stoffe enthielten. Doch genau diese Flaschen wurden von 
Method-Kunden geliebt, weil sie aus dem trüben Einerlei der üblichen Reini-
gungsmittel so frech herausstachen.

Das klassische Ökodesign, wie es einem auf grünen Shopping-Portalen und 
-Messen begegnet, leidet an seinem Nischendasein, das Systemlösungen erschwert. 
Wie sollen etwa kleine Ecofashion-Labels funktionierende Rücknahmesysteme 
aufbauen? Und wer die Sphären des Konsums im Grunde seines Herzens in »ver-
nünftig« oder »überflüssig« teilt, wird sich schwer tun, überhaupt realistische 

Lösungsansätze zu entwickeln, die sich nachhaltig und umfassend behaupten. 
Small is beautiful, aber das Große macht nun einmal auch die größten Probleme. 
Also müssten die Stellschrauben zur Lösung der Probleme bei ihnen ansetzen, 
den großen Unternehmen, den Menschen in der Fußgängerzone, den Designver-
wöhnten, den Verschwendern und Ignoranten. Vielleicht sind manche Konsu-
menten ja auch besser auf den großen Wandel vorbereitet, als die Unternehmen 
ahnen. Die gerade kursierende Liebe zum Selbstgemachten, zum klassischen 
Handwerk – so fragwürdig das als Ideologie auch sein mag, eröffnet im Grunde 
auch viele spannende Möglichkeiten zur Kommunikation mit potenziellen Kun-
den über die innere Beschaffenheit von Produkten, über neue Materialien. 82 
Prozent aller deutschen Supermarktkunden wären laut einer Umfrage von Price-
waterhouseCoopers bereit, auf Einwegverpackungen zu verzichten. 63 Prozent 
wünschen sich entsprechende Angebote. Natürlich steckt in solchen Antworten 
auch viel sozial erwünschtes Verhalten. Aber die große Aufmerksamkeit, die klei-
nen »Zero Waste«-Geschäften wie dem liebevoll gestylten »Original Unverpackt« 
in Berlin und vergleichbaren Läden in Kiel oder Köln zuteil wurde, zeigt, dass die 
MacherInnen die Sehnsucht potenzieller Konsumenten nach einem plastikfrei-
en, ressourcenschonenden Alltag in schlüssige Geschäftsideen umzuwandeln 
verstehen. Sie fangen dann eben einfach schon mal an, anstatt erst auf die per-
fekten Bedingungen zu warten.

Für den Anspruch, als Designer die Welt nicht nur ein kleines bisschen bes-
ser zu machen, sondern ihren Untergang zu verhindern, müssen wir allerdings 
mehr bieten als alternative Designangebote innerhalb der bisherigen Konsum- 
und Industriekultur. Wir müssen den Wandel selbst gestalten und die komplet-
te Wertschöpfungskette als Designaufgabe denken. Es reicht nicht, für neue 
Produkte einfach nur giftfreie Materialien auszuwählen. Wenn wir Unterneh-
men und Kunden für das Prinzip geschlossener Kreisläufe gewinnen wollen, müs-
sen wir die Rücknahme der Produkte zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen 
machen. Das Unternehmen der Zukunft gibt keinen Rohstoff, kein wie auch immer 
geartetes Bestandteil ihrer Produkte, kein Wissen über das ewige Leben der ver-
wendeten Materialien mehr verloren. Egal, ob es einen Super-HDTV-Fernseher 
verkauft, Autos, Smartphones, Brause in PET-Flaschen, Heizboiler, 3-D-Drucker, 
Jeans oder ein futuristisches Zahnreinigungssystem – stets wird es die Geräte, 
Behälter und Objekte komplett besitzen. Das Unternehmen der Zukunft wird zum 
Partner seiner Kunden. Es bleibt nicht bei der einen Begegnung mit der Marke 
und dem Produkt, sagen wir in irgendeinem Media Markt, und dann vielleicht 
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noch im Notfall bei einer quälenden zweiten in der Warteschleife einer trägen 
Telefon-Hotline. Das Produkt wird zum Prozess, ein Modell ständiger Erneue-
rung nach dem Vorbild der Updates für das Smartphone. Denkt man das Design 
als Hersteller von Anfang an modular, dann bliebe auch die Hardware Update-fä-
hig. Warum nicht einen Fernseher bauen, der verspricht, rechtzeitig vor der 
nächsten Fußball-Weltmeisterschaft auf den technisch neuesten Stand gebracht 
zu werden?

Oder nehmen wir ein so profanes Beispiel wie die Heizung. Eigentlich ist es 
seltsam, dass man so etwas Sinnliches wie »Wärme« nicht kaufen kann. Jeden-
falls nicht richtig. Gut, man bezahlt seine Heizrechnung, hat im Idealfall irgend-
etwas ökologisch Korrektes dafür installiert oder aber – was eher der Fall sein 
dürfte – eine alte Gastherme im Zimmer hängen. Vier Fünftel aller deutschen 
Heizsysteme in Gebrauch basieren auf ökologisch nicht allzu sinnvollen Verbren-
nungssystemen und die Thermen, Speicher, Boiler oder wie immer man sie  
nennen mag, werden immer noch überwiegend als wenig attraktive Wegwerf-
produkte für den Schrottplatz konstruiert. Drei Viertel aller Heizanlagen mit Boi-
lern sind älter als zehn Jahre. Gemessen am Fortschritt der Technik ist das in etwa 
Bronzezeit. Gleichzeitig werden neue Boiler möglichst kostensparend aus diver-
sen Einzelteilen unterschiedlicher Zulieferer zusammengesetzt. Würde man die 
Thermen nicht als zukünftiges Wegwerfprodukt, sondern als Bestandteil eines 
größeren Servicepakets konstruieren, könnte man sie so bauen, dass ihre einzel-
nen Teile fortlaufend erneuert werden, sobald es effektivere Lösungen gibt. Das 
Design ließe sich individuell an die Wohnverhältnisse und den Geschmack der 
Wärmenutzer anpassen. Effektivitätsfortschritte hin zu einem sparsameren Ener-
gieverbrauch würden so nicht mehr um Jahrzehnte verzögert, bis das nächste 
Gerät eingebaut wird, sondern direkt zur Nutzung freigegeben. Man kann den 
Gedanken noch weitertreiben. Warum nicht einen Sommer- und einen Winter-
boiler mit unterschiedlichen Designansätzen gestalten, warum nicht die Wärme-
technik offensiv inszenieren wie ein modernes Lagerfeuer, um das sich 
allabendlich die Familie versammelt?

Perspektivisch wird der Druck auf die Unternehmen zunehmen, ihre CO2-Bi-
lanz zu verbessern und der Frage schwindender Rohstoffvorräte zu begegnen. 
Der klassische Ansatz – Materialeinsparung, Energieeffizienz, Verlagerung pro-
blematischer Produktion ins Ausland – entspricht der Denkungsart des Cont-
rollings. Man »gewinnt«, indem man die negativen Auswirkungen verringert. 
Ein Dilemma, denn der Druck zur Materialeinsparung und zur Sendung der 

CO2-Emissionen wird jedes Jahr größer. Statt solcher Negativ-Innovationen 
bräuchte es positive Signale, weg vom Rationalen (»Wie schaden wir der Umwelt 
weniger?«) zum Emotionalen: »Wie schaffen wir es, den Kunden mit nachhaltigen 
Produkten zu berühren?« Wahre Nachhaltigkeit ist mehr als das Kapitel mit den 
grünen Seiten im Geschäftsbericht. In der Etablierung eines wirklich nachhalti-
gen Materialmanagements stecken völlig neue, unerschlossene Markenwerte. 
Die »Fürsorge« eines Unternehmens für sämtliche Rohstoffe und Materialien, die 
es verwendet, wäre ein solcher Ansatz.

Bislang ist es, als würden Unternehmen ihre Produkte auf Nimmerwieder-
sehen zur Adoption freigeben. Dabei könnte man doch wunderbar mit dem Kun-
den Mutter und Vater spielen und das gemeinsame Kind aufwachsen sehen, es 
pflegen, es entwickeln. Gut, das Bild führt vielleicht etwas in die falsche Richtung, 
man will ja schließlich nicht, wie beim Beispiel mit den Boilern, ein Sommer- und 
ein Winterkind. Derzeit liegen die Materialkosten im verarbeitenden Gewerbe 
laut Bundesumweltamt bei 43 Prozent der Wertschöpfung. Mittel- und langfris-
tig gehört der Rohstoffnachschub zu den riskantesten Faktoren für die Unterneh-
mensplanung. Da grenzt es an Wahnsinn, seine Produkte und alles, was drin und 
dran ist, mit dem Verkaufsvorgang im Prinzip einfach wegzuschmeißen. Das Pro-
dukt der Zukunft ist eines, das ewig lebt. Vielleicht steckt der großartige 
HDTV-Fernseher von heute übermorgen in 100 neuartigen, faltbaren Tablets. 
Vielleicht lebt die Jeans von heute in dem Wäschebeutel von morgen weiter, in 
dem man das Abendkleid von gestern zur Reinigung bringt.

Unternehmen, die sich diesen Herausforderungen stellen, werden selbst zum 
Designobjekt. Sie gestalten ihre Produktlinien nicht mehr nach kurzfristigen 
Marketingmoden, sondern als Kaskade. Dabei hilft es, sich Material symbolisch 
als etwas Flüssiges vorzustellen. Flüssiges ist immer im Übergang, immer in Ver-
änderung, und jeder neue Behälter definiert sie neu. In dem Moment, in dem sich 
Unternehmen entschließen, ihre Güter im Kundenkontakt nicht mehr einfach 
nur wegzugeben, sondern eine Beziehung zu eröffnen, rücken die zukünftigen 
Verwertungsmöglichkeiten in den Fokus. Um beim Beispiel mit dem Fernseher 
zu bleiben: Die Aufgabe wäre es, das letztmögliche Element zu finden, das man 
vermarkten kann. Diese beinahe unendlichen Chancen auf Kundenkontakte und 
zukünftige Gewinne bei deutlich gesenkten Beschaffungskosten erhöht die Moti-
vation für ein Redesign der gesamten Firma dramatisch. In letzter Konsequent 
könnte etwa ein ewiger Zweiter wie Pepsi eine Zukunft als Fashion-Imperium 
angehen – gestützt auf ein funktionierendes Recyclingsystem zur textilen Auf-
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bereitung der Abermillionen Kunststoffflaschen, in denen der Konzern seine Soft-
drinks verkauft.

Überhaupt, die ewigen Zweiten und Dritten. Mögen souveräne Marktführer 
aktuell auch keinen Druck zum großen Umsteuern nach den Grundsätzen des 
ewigen Designs verspüren – ein Unternehmen wie etwa Opel könnte für genau 
die Art schöpferischer Disruption sorgen, aus der die Erneuerung der Wirtschaft 
kommt. Anstatt den gleichen Typ Auto zu bauen wie alle anderen, nur eben nicht 
ganz so erfolgreich, bietet »Opel Mobil« das komplette Programm: ein frisches 
Elektroauto aus modularer Leichtbauweise. Radikal abgespeckt, aufs Nötigste 
reduziert, mit einer Plattform aus Fahrwerk und Unterboden. Statt der heute 
üblichen, unübersichtlichen Instrumententafel mit ihren freudlos ununterscheid-
baren Schaltern, wartet eine kleine Andockstation auf die individuellen Tablets, 
dank derer die FahrerInnen selbst entscheiden, welche Funktionen des Autos sie 
sich anzeigen lassen und steuern wollen. Die Akkus für den Elektroantrieb kön-
nen ausgeklinkt und wie kleine Rollkoffer transportiert werden. Jede beliebige 
Steckdose lädt sie auf. Fenster aus wiederverwendbaren Bio-Polymeren erlau-
ben die Sicht in alle Richtungen. Innenausstattung und nicht-technische Kom-
ponenten wären ausschließlich aus biologischen, haptisch reizvollen Materialien 
gefertigt statt aus auf 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: kuschelig im Winter, leicht und 
luftig im Sommer. Ähnlich wie das Smartphone, das sich über variables Screen-
design sowie diverse Apps in ein ganz persönliches Gebrauchsobjekt verwandeln 
lässt, drückt das Auto der Zukunft die individuellen Vorlieben ihrer FahrerInnen 
aus. Das Angebot wäre verbunden mit einem Vertrag mit einem Ökostromanbie-
ter, einer Servicecard für die Nutzung von Citybikes in ganz Deutschland – gefer-
tigt aus ehemaligen Opel-Autoteilen …

2011 forderte der »Rat für Nachhaltigkeit« von der Bundesregierung, mög-
lichst bald »die konkrete Vision einer 100-prozentigen Kreislaufwirtschaft zu verfol-
gen«. Der Rat ist kein Gremium, in dem sich bärtige Öko-Hippies den Kopf 
darüber zerbrechen, wie sie der deutschen Wirtschaft am besten schaden kön-
nen. Er wurde von der Bundesregierung selbst berufen und soll alle zwei Jahre 
einen Bericht darüber vorlegen, wie gut oder schlecht Deutschland seine selbst 
gesteckten Nachhaltigkeitsziele erreicht. In dem Bericht geht es nicht nur um 
Umwelt oder Klima, auch fließen Faktoren wie Generationengerechtigkeit,  

Bereits 2011 forderte 
der »Rat für Nachhaltig-
keit« von der Bundes-
regierung, möglichst bald 
»die konkrete Vision 
einer hundertprozentigen 
Kreislaufwirtschaft 
zu verfolgen«. Der Rat ist 
kein Gremium, in dem 
sich bärtige Öko-Hippies 
den Kopf darüber zer-
brechen, wie sie der 
deutschen Wirtschaft am 
besten schaden können. 
Er wurde von der Re-
gierung selbst berufen.
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Bildung, Beschäftigungsquoten, Kriminalitätsraten, Staatsschulden, die Gleich-
stellung von Mann und Frau oder die Integration von Ausländern in die Be- 
trachtungen mit ein. Also irgendwie alles, was zu einem »guten Leben« (Bun-
deskanzlerin Angela Merkel) dazugehört. Was die klassischen ökologischen 
Ziele anbelangt, sieht es so schlecht aus, dass der Rat, 2011 übrigens unter dem 
Vorsitz des ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Repnik, 
schließlich die zitierte radikale Veränderung unseres Wirtschaftssystems ein-
forderte. In kleinen Schritten wenigstens. So sollten zum Beispiel möglichst 
bald Hersteller ihre Produkte nach Gebrauch wieder zurücknehmen müssen. 
»Das würde dazu führen, dass Produkte von vornherein anders konzipiert würden – also 
nicht als Wegwerfartikel, sondern langlebiger, besser reparierbar und einfacher wie-
derverwertbar.«

2013 vereinbarten CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitionsprogramm, dass 
»die Kreislaufwirtschaft zu einem effizienten Instrument einer nachhaltigen Stoff-
stromwirtschaft« entwickelt werden soll. Die EU-Kommission präsentierte im 
Sommer 2014 einen konkreten Plan für eine »Circular Economy«, der allerdings 
auf Druck der Industrielobby bis Ende 2015 noch deutlich verwässert wurde. 
Eine wirkliche Kreislaufwirtschaft liegt also in der Luft, aber sie wird sich nicht 
organisch aus dem entwickeln, was heute ist. Die Größe der Aufgabe, die kom-
plette Neugestaltung sämtlicher Teile der Wertschöpfungskette, letztlich das 
komplette Redesign, wie wir Produkte denken, herstellen, verkaufen, nutzen 
und immer wieder nutzen, braucht mehr als Posen und Papiere. Denn noch ver-
kümmert die Idee in der gesetzgeberischen Praxis zu kraftlosen Richtlinien wie 
der Neufassung der Elektrogeräteverordnung. Was eigentlich den Rahmen für 
einen neuen Umgang mit wertvollen Rohstoffen bilden sollte, stellt sich im Detail 
jetzt so da: Der Handel muss die Waren nach Ende der Nutzung grundsätzlich 
zurücknehmen. Allerdings nur bei dem mit einer Verkaufsfläche von über 400 
Quadratmetern, und das Gerät darf eine Kantenlänge von 25 Zentimetern auch 
nicht übersteigern. Wer daher dann eben immer noch seinen ausgedienten Fern-
seher zu einer der kommunalen Sammelstellen schleppt, muss mit ansehen, wie 
das Teil einfach in irgendeinem Container zur reinen Verschrottung verschwin-
det. Den eigentlich von der EU bereits verbindlich vorgeschriebenen Zugang für 
Recyclingbetriebe auf den Sammelplätzen, der eine Kreislaufwirtschaft über-
haupt erst ermöglichen würde, hat die Regierung erst einmal vertagt. Alles zu 
kompliziert, zu anstrengend und überhaupt. Bislang setzt die deutsche Indust-
rie übrigens erst 14 Prozent Recyclingmaterial ein.

Der Kreislauf, von dem ich träume, erschöpft sich nicht in »nachhaltiger 
Stoffstromwirtschaft«. Das Denken in reinen Material- und Ressourcen-Zusam-
menhängen hat so viel emotionale Strahlkraft wie – wie eben so ein Koalitions-
vertrag zwischen Union und SPD. Ich sehe schon die C2C-inspirierten Plaketten 
vor mir, »aus nachhaltiger Stoffstromwirtschaft«. Um solche Produkte werden sich 
die Kunden sicher prügeln. Nein, wir müssen die Kreislaufwirtschaft als Desig-
naufgabe und als Beziehungsmanagement denken. Das Potenzial ist gewaltig. 
Durch die Etablierung von zirkulären Modellen bei der Rohstoffbeschaffung und 

-weiterverwertung ließen sich laut einer Studie der Ellen MacArthur Stiftung und 
McKinsey in Europa bis 2025 eine Billion Dollar einsparen. Der Ausstoß von Treib-
hausgasen würde durch solche Maßnahmen um bis zu 70 Prozent sinken. Einer 
Studie des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung zufolge 
könnte die deutsche Industrie schon heute mit konsequenteren Ansätzen zur 
»Circular Economy« sieben Prozent ihres Materialverbrauchs einsparen. Das ent-
spricht einem Gegenwert von 48 Milliarden Euro im Jahr.

Der Weg in eine Kreislaufwirtschaft wäre ja auch keine Reise ins imaginä-
re Fantasia-Land. Japan verabschiedete bereits 2002 ein Gesetz, nach dem inzwi-
schen 98 Prozent aller Metalle im Land wiederverwertet werden. In Schweden 
müssen Anbieter von Elektrogeräten die gleiche Menge für die Weiterverwen-
dung beziehungsweise das Recycling entgegennehmen wie sie verkaufen. Und 
immer mehr Unternehmen realisieren bei der Produktion ihrer Güter Verfah-
ren, welche die Zeit das »Lego-Prinzip« nennt. Kleine und größere Baukästen, 
Module, die sich einfacher austauschen lassen. Die Zeit beschreibt, wie Osram 
seine »Retrofit«-Lampen inzwischen so konstruiert, dass bei einer Erneuerung 
der Chips nicht mehr gleich der ganze Leuchtkörper neu konstruiert werden 
muss. Sie wurde jetzt so designt, dass nur noch der Chip der nächsten Genera-
tion gewechselt wird. Beim Schwermaschinenhersteller Caterpillar gibt es eine 
eigene »Remanufacturing«-Abteilung – »Cat Reman« –, die einzelne Maschi-
nenteile aus älteren, nicht mehr funktionstüchtigen Modell herausholt, auf-
frischt und in aktuelle Maschinen einsetzt oder verkauft. Der Flugzeugbauer 
Airbus stellte 2014 im Rahmen eines Pilotprojekts der EU fest, dass in jedem 
alten Airbus A300 noch 61 Tonnen werthaltiger Materialien stecken, die sich 
wiederherstellen lassen. Gemeinsam mit Sita France gründete Airbus jetzt  
ein Gemeinschaftsunternehmen zur umweltverträglichen Verwertung alter  
Flugzeuge. Bis zu 90 Prozent könnten auf diese Weise im Produktionskreislauf ver-
bleiben. Es würde also auch für Airbus sinnvoll sein, das Design ihrer Maschinen 
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so zu überarbeiten, dass die Weiterverwertung von Anfang an mitgedacht wird.
Eine optimistische Sicht auf meine Zunft und ihre Möglichkeiten besagt, dass 

wir gerade von der Ära des Oberflächen-, Interface- und Servicedesigns in die 
Phase des Transformationsdesigns eintreten. Ein Design also, das den Verände-
rungsprozess gestalten hilft und zwar mit den Menschen und nicht gegen sie, ihre 
Sehnsüchte, Wünsche und Ängste. Gefragt sei die »Anwendung von moralischer 
Fantasie und moralischer Intelligenz«, so Harald Welzer. Design Is the Problem, lau-
tet der Titel eines Buches von Nathan Shedroff, in der er unserer etwas trägen 
Branche die Leviten liest. Wenn 80 Prozent aller Umweltschäden auf das Design 
zurückzuführen sind, dann ließen sich im Umkehrschluss diese 80 Prozent durch 
ein besseres Design beseitigen. Aus der ökologischen Verantwortung des Designs 
ergibt sich zwangsläufig seine neue Aufgabe. Design ist nicht nur das Problem. 
Es ist auch die Lösung. »Komme darüber hinweg«, schreibt Shedroff. »Über deine 
Schuldgefühle, den Schock, die Wut, die Peinlichkeit, deine Zweifel. Nichts davon ist 
nützlich. We have a lot of work to do.« 

Carsten Buck ist gelernter Grafikdesigner und Marketingexperte. 
Nach 12 Jahren in führenden Werbe- und Designagenturen gründete 
er 1995 seine eigene Agentur ‚Mutter‘. Seitdem arbeitet Buck als 
Stratege und Gestalter für unterschiedlichste Unternehmen. Der Fokus 
von Mutter liegt in der Entwicklung eigenständiger, starker Marken, 
die eine emotionale Verbindung zum Konsumenten aufbauen können. 
Durch seine langjährige Arbeit kennt Buck die Mechaniken großer 
Konzerne, genauso wie die Abläufe in kleinen Einheiten. In beiden Fällen 
glaubt er daran, dass es den Mut zum Risiko braucht um mit langfristi-
gem Erfolg belohnt zu werden.
Nach einer Reihe internationaler Projekte zum Thema Nachhaltigkeit 
beschäftigt sich Carsten Buck seit 2007 intensiv mit dem von Prof. Dr. 
Michael Braungart entwickelten »Cradle-to-Cradle«-Konzept (C2C). 
2011 absolvierte Carsten Buck ein C2C-Training und ist heute einer von 
4 deutschen, zertifizierten C2C-Design Consultants, die von Braungart 
autorisiert wurden, entsprechende Projekte in Kooperation mit EPEA 
durchzuführen. Seit 2014 arbeitet er auch als Kolumnist für das Maga- 
zin Enorm (»Mein Wunschprodukt«) sowie als gefragter Vortragsrei-
sender in Sachen ökologisches Design. Er ist verheiratet und hat zwei 
Kinder. Zombie Design ist sein erstes Buch.
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