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Der Wirtschaftswissenschaftler Larry Summers
äußerte einmal die Vermutung, dass wohl noch ‘niemand je einen Mietwagen gewaschen habe.’ Kurz und
bündig, beschreibt die Äußerung angemessen unsere
Beziehung zur Gestaltung: wir kümmern uns in
unserem Leben um die Dinge, die wir schätzen und
wenn dies nicht der Fall ist, beschränken wir uns
auf ihre Nutzung.
Während Wertigkeit im Design wie auch im
restlichen Leben auf unterschiedlichsten Vorstellungen beruht, hat der Begriff ’nachhaltig’ im Design
große Beachtung als Wertmaßstab gefunden.
Nachhaltige Produkte und Systeme genießen mittlerweile ein hohes Ansehen, wobei nachhaltigem Design
auch noch ein anderer Wert innewohnt: Vertrauen.
Wir vertrauen darauf, dass nachhaltige Dinge umweltfreundlich sind, was ihren Ursprung aber auch
ihre Zukunft betrifft.
Es ist wichtig, dass man beiden Annahmen eingehender auf den Grund geht. Die Nachhaltigkeit
eines Produktes ist nicht genug, wenn diese sich lediglich auf die Ressourcen bezieht, die für das Produkt
aufgewendet wurden. Ziel sollte eine nachhaltige Beziehung zum Design sein, um eine vollständige und
ganzheitliche Zukunft für jene Objekte zu gewährleisten, die unsere Umgebung bilden und zur Umwelt
selbst. Vertrauen ist auf ähnliche Weise ein Schlüsselaspekt im Hinblick auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir nutzen und gegenwärtig schenken
wir unser vorbehaltloses Vertrauen lediglich jenen
Produkten, die sich im Sinne von Nach-haltigkeit
verdient gemacht haben.
Um nachhaltige Beziehungen mit nachhaltigen
Produkten zu verflechten, müssen wir hinterfragen,
ob die Produkte und Dienstleistungen, die wir nutzen
einen Wert besitzen, der über Funktionalität im wörtlichen Sinne hinausgeht und der eine neue Funktionalität beschreibt, die neue Designwerte wie Transparenz,
Relevanz, Einsicht und Rückführbarkeit verkörpert.
In der Vergangenheit haben wir Design schlichtweg an der eigentlichen Funktion eines Gegenstandes
gemessen und ob es dem direkten Zweck und unseren
Bedürfnissen entspricht. Aber unsere Bedürfnisse
sind gewachsen und komplexer geworden, sowohl
im persönlichen als auch kollektiven Sinne und Nachhaltigkeit für sich stellt nicht die Gesamtheit dieser
Bedürfnisse dar.

Economist Larry Summers once speculated that ‘nobody
has ever washed a rented car.’ The resonance of the
statement in our relationship with design belies its brevity:
we care for the things in our lives we value and merely
use those things we don’t.
While value is as varied a notion in design as it is in
the rest of life, the word ‘sustainable’ has recently emerged
as a container of great value within design. We have
come to place immense value in sustainable products
and systems, yet sustainable design carries with it
another implicit value: trust. We trust that sustainable
things will be kind to the environment in both their origins
and future state.
	It is important that we examine both notions in
greater depth. Sustainability in a product is not enough if
measured only by the resources the product uses. We must
aim for sustainable relationships with design to ensure
a complete and holistic future for the objects that make
up our surroundings, and the environment itself. Similarly,
trust is a key ingredient in the products and services we
use, and we currently place implicit trust in products on
the sole basis of their sustainable merits.
	To weave sustainable relationships into sustainable
products, we need to question whether the products
and services we use also contain values beyond literal
functionality: new design values of transparency,
relevance, understanding, and traceability.
We have historically measured design according
to its literal function – whether it serves its direct purpose
and responds to our needs. But our needs have grown
and become more complex, both personally and
collectively, and sustainability is not the entirety of
those needs. >>
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What’s inside your laptop?
Ein Standard-Laptop, in
Shanghai, China zusammengebaut. Inspiriert durch eine
Abbildung von sourcemap.org
founder Leonardo Bonanni
(sourcemap.org/object/
typical-laptop-computer),
Informationen stammen
teilweise aus dem Artikel
What’s Inside Your Laptop
im PC Magazine.
Illustration: Robin Uleman.
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What’s inside your l aptop

What’s inside your laptop?
A standard laptop, assembled
in Shanghai, China. Inspired
by a map by sourcemap.org
founder Leonardo Bonanni
(sourcemap.org/object/
typical-laptop-computer),
based partly on information
from PC Magazine’s article
What’s Inside Your Laptop.
Illustration: Robin Uleman

Shanghai, China
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ABS (acrylonitrilebutadiene-styrene)/
Beijing, China/
(1.01 kg) = 1.43 kg CO2e
02 Steel/Rusian Federation/
(0.63 kg) = 0.89 kg CO2e
03 Copper/Chuquicamata,
Chile/ (0.41 kg) = 0.85 kg
CO2e
04 Glass (clear bottle glass)/
Korea, KY 40387, USA/
(0.34 kg) = 0.28 kg CO2e
05 PMMA (polymethyl
methacrylate (acrylic)/
China/(0.17 kg) = 0.43 kg
CO2e
06	Nickel/Australia/
(0.16 kg) = 1.81 kg CO2e
07 Aluminum (forom
bauxite, virgin)/Canada/
(0.15 kg) = 0.85 kg CO2e
08 Epoxy resin (with epichlorohydrin, bisphenol
A)/Sjanghai, China/
(0.15 kg) = 0.08 kg CO2e
09 PVC rigid (rigid polyvinylidene chloride)/
	Guangzhou, Guangdong,
China/ (0.13 kg) = 0.12 kg
CO2e
10 Polycarbonate (plexiglass)/Saudi Arabia/
(0.08 kg) = 0.18 kg CO2e
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Amount of resources
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Cadmium/South Africa/
(0.08 kg) = 0.05 kg CO2e
12 Ferrite/Russian
Federation/(0.07 kg)
= 0 kg CO2e
13 Polyoxymethylene/
Xi’an, Shaanxi, China/
(0.07 kg) = 0 kg CO2e
14 Steel, stainless/
	Osaka, Japan/
(0.04 kg) = 0.09 kg CO2e
15 Polypropylene/Shenzhen,
	Guangdong, China/
(0.03 kg) = 0.03 kg CO2e
16 SBR elastomer (styrene
butadiene)/Beijing,
China/(0.02 kg) = 0.02 kg
CO2e
17 Tin/Bangka Island,
	Indonesia/(0.02 kg) =
0.14 kg CO2e
18 Silicon/Brazil (0.02 kg)
= 0.02 kg CO2e
19 PET (polyethylene
terephthalate, virgin)/
China/(0.01 kg) = 0.01 kg
CO2e
20 Lead/20°4256.23’S
139°2838.94’E/(0.01 kg)
= 0.01 kg CO2e
21 Lithium/Zimbabwe/
(0.2 kg) = 100.11 kg CO2e
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Magnesium/China/
(0.001 kg) = 0.03 kg CO2e
23 Barium/India/
(0.001 kg) = 0 kg CO2e
24 Manganese/South Africa/
(0.001 kg) = 0 kg CO2e
25 Silver virgin/Peru/
(0.001 kg) = 4.1 kg CO2e
26 Tantalum/Bajia, Brazil/
(0.001 kg) = 0 kg CO2e
27 Beryllium/California, USA/
(0.001 kg) = 0 kg CO2e
28 Titanium/Australia/
(0.001 kg) = 0.02 kg CO2e
29 Cobalt/Congo/
(0.001 kg) = 0 kg CO2e
30 Antimony/Tajikistan/
(0.001 kg) = 0 kg CO2e
31 Cadmium/South Korea/
(0.05 kg) = 750 kg CO2e
32 Bismuth/Mexico/
(0.002 kg) = 0.4 kg CO2e
33 Chromium/South Africa/
(0.01 kg) = 30 kg CO2e
34 Mercury/Khaidarkan/
(0.001 kg) = 20 kg CO2e
35 Germanium/China/
(0.0001 kg) = 2 kg CO2e
36	Indium/Peru/(0.001 kg)
= 20 kg CO2e
37 Gold virgin/26?1358.56’S
27?5750.34’E/(0.001 kg)
= 6.8 kg CO2e
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Ruthenium/Russia/
(1.0E–5 kg) = 0.2 kg CO2e
39 Selenium/Japan/
(0.002kg) = 10 kg CO2e
40 Gallium/Guinea/
(1.0E–5 kg) kg) = 0.2 kg
CO2e
41 Arsenic/Chile/(0.001 kg)
= 20 kg CO2e
42 Palladium/USA/
(0.0001 kg) = 2 kg CO2e
43 Vanadium/Kazakhstan/
(0.001 kg) = 20 kg CO2e
44 Europium/Canada/
(0.0001 kg) = 2 kg CO2e
45	Niobium/Rio de Janeiro,
Brazil/ (0.0001 kg) = 2 kg
CO2e
46 Yttrium/China/
(0.0001 kg) = 2 kg CO2e
47 Platinum virgin/(used for
fuel cell system catalyst)/
	South Africa/(0.0002 kg)
= 1.76 kg CO2e
48 Terbium/China/ 		
(0.0001 kg) = 2 kg CO2e
49 Rhodium virgin/(used for
fuel cell catalyst)/China/
(0.0001 kg) = 1.9 kg CO2e
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Auf internationaler Ebene gibt es verschiedene
Versuche, die auf eine Erweiterung unserer Beziehung
zu den Dingen, die wir besitzen, konsumieren und
verwenden, abzielen. MITs Sourcemap.org ist ein
gutes Beispiel, es handelt sich dabei um eine
Open-Source-Plattform, die die Öffentlichkeit einlädt,
zu einer Online-Karte beizutragen, auf der dargestellt
wird, wo die Materialien für die Produkte herkommen,
die wir kaufen. Auf der Website von Sourcemap ist zu
lesen: ‘Ob Sie Leute zu einer Veranstaltung einladen,
die Zutaten für ein Rezept kaufen oder ein Produkt
gestalten, Ihre jeweiligen Entscheidungen haben
bedeutende Auswirkungen… Es ist wichtig, die Reichweite unserer Handlungen zu erkennen und einen
Wandel zum Positiven zu ermöglichen, wenn wir die
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Bedingungen verbessern wollen.’
Neben Sourcemap, das die globalen Auswirkungen
unserer Designentscheidungen darstellt, gibt es auf
lokaler Ebene ähnlich bemerkenswerte Projekte, die
auf dem Radarschirm des Mainstream-Design nicht
erfasst werden. Viele lokale Designgemeinschaften
fungieren eindeutige als Reservoir für neue Designwerte und diese kleineren Ausgangspunkte von
Designaktivitäten halten viele Informationen bereit,
die auch im größeren Rahmen Antworten auf
Designfragen liefern könnten.
Schließlich geht es um die Verbesserung der
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen
Bedingungen, wenn von einem vertrauensvollen
und nachhaltigen Verhältnis zu Design die Rede ist.
Vertrauensvolle Beziehungen haben ein solides
Fundament und wir müssen mit dem Design, das wir
nutzen eine solche tiefgründige Beziehung eingehen
können. Wir sind überzeugt davon, dass eine komplexere Definition und Erwartungshaltung im Hinblick
auf die Funktionalität von Design in Richtung einer
sinnfälligeren Beziehung zu unserer gestalteten
Umwelt weist und auch eine bessere Zukunft für das
Design selbst verheißt.

A number of efforts are emerging internationally which
aim to increase the breadth and depth of our relationship with the things we own, consume and use.
MIT’s Sourcemap is a prime example; it is an open-source
platform that invites the public to contribute to an online
map showing where the ingredients of the products they
buy come from. As the Sourcemap.org website states,
‘Whether you are inviting people to an event, buying
ingredients for a recipe, or designing a product, your
choices have a significant impact… Understanding the
reach of our actions and facilitating positive change
is fundamental to improving economic, social, and
environmental conditions.’
As Sourcemap traces our design decisions’ impact
globally, equally bold efforts are taking place at the
local level, often below the radar of mainstream design
practice. Local design movements have emerged as
almost explicit containers of new design values, and
a vast amount of information can be extrapolated from
these smaller bases of design activity that could respond
to larger design questions.
Ultimately, improving our shared economic, social
and environmental conditions is what ensuring trusting,
sustained relationships with design is about. Trustful relationships are relationships of depth, and we must seek
this same depth of relationship in the design of the things
we use. We believe that a new, more complex definition
and expectation of design functionality will provide a
route toward a more meaningful relationship with design
for us all, and a better future for design in itself.
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TRUST design Podcast Reihe/
Erste Folge/ Total Identity,
Trust, und BNG

TRUST design Podcast Series/
Episode One/ Total Identity,
Trust, Relevance and BNG

TRUST design ist eine auf die
Öffentlichkeit ausgerichtete
Forschungseinheit bei
Premsela, die unsere sich
wandelnde Beziehung zu
Design erkundet, indem sie
den sich ändernden Definitionsbestimmungen von
Funktionalität und Wertigkeit
auf den Grund geht. TRUST
design legt den Schwerpunkt
auf Aspekte der Nachhaltigkeit, Transparenz, Relevanz
und Nachvollziehbarkeit.
TRUST design veröffentlicht
eine Podcast-Reihe von
Gesprächen mit Designern,
Denkern und Entscheidungsträgern. Unser erster Gast wird
Felix Janssens, Kreativdirektor
von Total Identity sein.
—
Um den Podcast anzuhören
und mehr über das
TRUST design Projekt zu
erfahren siehe:
premsela.org/designworld.

TRUST design is a public-facing
laboratory and research unit
at Premsela that explores our
changing relationship with
design by investigating evolving
definitions of functionality and
reconnecting value. TRUST
design focuses on issues of
sustainability, transparency,
relevancy and traceability.
TRUST design publishes a
podcast series featuring conversations with design makers,
thinkers and influencers.
Our first featured guest will be
Felix Janssens, creative director
of Total Identity.
—
To listen to the podcast and
learn more about the overall
TRUST design project, see
premsela.org/designworld.

