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Der Architekt Caspar Schmitz-Morkramer ge- 
steht sich ein, dass er angesichts der eskalie-
renden Klimakrise seine Haltung überdenken  

– oder auch erst wirklich entwickeln muss! 
So wie die allermeisten Architekt:innen. Aber 
er hat Zweifel. Einerseits sagen alle das Glei-
che, andererseits trifft man an jeder Ecke auf 
Widersprüche. Bevor Caspar Schmitz-Mor-
kramer zu seiner Haltung findet, muss er mit-
hilfe eines Leitfadens durch das Labyrinth. 
Der Nachhalt ist eine Publikationsreihe, die 
den Wandel des Architekturbüros caspar. zu 
einem Spezialisten für Nachhaltiges Bauen 
dokumentiert und unterstützt. Der Prolog wid- 
met sich den Voraussetzungen für diese Auf- 
gabe und bereitet viele Fakten und Positio-
nen zur Nachhaltigkeit informativ, grafisch 
und mit dem nötigen Sinn für Pointe und Pro- 
vokation auf.

Architect Caspar Schmitz-Morkramer admits 
that he needs to rethink his stance in light 
of the escalating climate crisis – or at least 
really develop it! Just like the vast majority of 
architects. But he has his doubts. On the one 
hand, everyone says the same thing; on the 
other, there are contradictions at every turn. 
Before Caspar Schmitz-Morkramer can find 
his stance, he has to go through the labyrinth 
following a guiding thread. Der Nachhalt is 
the title of a series of publications that doc- 
uments and underpins the transformation of 
the architecture office of caspar. into a spe-
cialist in sustainable construction. The Pro-
logue is dedicated to the prerequisites for this 
task. This volume presents numerous facts 
and positions relating to sustainability in an in- 
formative, graphic manner, with just the right 
sense of irony and provocation.

der e -Letter
№ 10

 Thema:

Der Nachhalt # 1: Prolog 
von Caspar Schmitz-Morkramer
Jetzt erschienen im  
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„Daten sind 
dumm. Sie 
analysieren 
sich nicht 
selbst.“

Guten Tag.

Das ist der Klappentext unserer zweiten Verlags-
publikation nach Retail in Transition. Er kommt der 
Sache schon recht nah. Es gibt sie, diese Sache, 
weil wir den Schuss gehört haben; wieder und wie-
der und nochmal neu. Auch wir haben Platin-Pla-
ketten bekommen und viel Grün und PV an und auf 
die Häuser gebracht. Aber es reicht nicht. Wir wis-
sen das, und Sie auch. Alle wissen das. Schuss. 
Seien wir ehrlich. Das ist der Prolog, erschienen im 
Wasmuth & Zohlen Verlag, zuallererst: ein Ehrlich-
sein. Wir, caspar., stehen, bei all unserer Expertise, 
erst am Anfang. Und wir wagen das zu sagen, weil 
wir wissen, dass es vielen Kolleg:innen genauso 
geht. Der Prolog ist ein Ausgangspunkt, ein An-
fang, für uns, und er zeigt – in dem Maße, in dem es 
uns gelingt, stellvertretend zu sprechen – einen 
möglichen Anfang für viele. Dabei soll er informie-
ren, unterhalten und konkrete Anregungen geben. 
Andererseits kann er, im besten Falle, zu einer 
Theorie, vielleicht auch Philosophie, der Nach-
haltigkeit beitragen. And all this in English, too!

„Der Architekt Caspar Schmitz-Morkramer gesteht sich ein, dass er angesichts 
der eskalierenden Klimakrise seine Haltung überdenken – oder auch erst wirklich 
entwickeln muss! So wie die allermeisten Architekt:innen. Aber er hat Zweifel. 
Einerseits sagen alle das Gleiche, andererseits trifft man an jeder Ecke auf Wi-
dersprüche. Bevor Caspar Schmitz-Morkramer zu seiner Haltung findet, muss er 
mithilfe eines Leitfadens durch das Labyrinth. Der Nachhalt ist eine Publikations-
reihe, die den Wandel des Architekturbüros caspar. zu einem Spezialisten für 
Nachhaltiges Bauen dokumentiert und unterstützt. Der Prolog widmet sich den 
Voraussetzungen für diese Aufgabe und bereitet viele Fakten und Positionen zur 
Nachhaltigkeit informativ, grafisch und mit dem nötigen Sinn für Pointe und Pro-
vokation auf.“

Guten Tag.
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„Nachhal tiges 
Denken ist  
Kongruenz-
denken.“

Hier sind noch ein paar Ausgangspunkte:
 
 Im Laufe der Geschichte hat Deutschland doppelt 
so viel CO2 rausgehauen wie Afrika. Genauso viel 
wie Afrika und Südamerika zusammen.

 Die Bauwirtschaft ist nicht für ca. 40 Prozent  
aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich.  
Sondern für 50.

 Um so viel CO2 aus dem Spiel zu nehmen  
wie es ein 130km/h-Tempolimt täte, bräuchte  
es 176 Millionen Buchen.

 Die deutsche Baugesetzgebung ist nicht an-
nähernd für ein zukünftiges Nachhaltiges Bauen 
geeignet.

↓
Diese und andere unangenehme Wahrheiten betrachtet der Prolog und bereitet 
sie auf eine möglichst klare und ansprechende Weise auf.

Hier bitte den Textrahmen im 
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„Grün ist 
vieles, zum 
Beispiel  
ein Feigen-
blatt.“

↓
  

Und dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Hier die Gebrauchsanleitung dafür: 1. Prolog 
kaufen und lesen. 2. Meinung bilden. 3. Meinung auf der Website mitteilen oder 
gleich direkt an feedback@dernachhalt.com senden. Zu gewinnen gibt es nichts, 
außer unser Versprechen, Ihren Beitrag ernst und ggf. in einen der Folgebände 
des Nachhalts oder in diese Website zu nehmen, in welcher Form auch immer.  
So oder so: Ihre Rückmeldung gibt dem Nachhalt Rückhalt.

Die Reise ist eine moralische und theoretische.  
Es geht um Verantwortung; um Soziales, Ökologie, 
Ökonomie; um Dreiecke und Kreise; um Konver-
genz, Divergenz, Kongruenz. Die Reise ist aber 
auch eine praktische. Was machen wir denn jetzt? 
Warum machen wir dies und nicht das? Wie ma-
chen wir das? Und mit wem?

Die Reise geht weiter, mit weiteren Bänden. Sie 
geht aber auch im Netz weiter. Um den Nachhalt 
digital zu begleiten und zu erweitern, haben wir  
die Seite dernachhalt.com eingerichtet. Dort finden 
Sie Neues und Wissenswertes zum Thema; Arti-
kel, Gespräche, Grafiken, Meinungen u.v.m. In dem 
Prolog ist viel die Rede von Wegen, von Prozessen, 
von der Suche nach einer neuen, besseren Haltung 
zum nachhaltigen Bauen. Die Seite dernachhalt.
com soll diese Suche unterstützen und dokumen-
tieren.

Mehr zu Der Nachhalt
↓
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steht sich ein, dass er angesichts der eskalie-
renden Klimakrise seine Haltung überdenken  

– oder auch erst wirklich entwickeln muss! 
So wie die allermeisten Architekt:innen. Aber 
er hat Zweifel. Einerseits sagen alle das Glei-
che, andererseits trifft man an jeder Ecke auf 
Widersprüche. Bevor Caspar Schmitz-Mor-
kramer zu seiner Haltung findet, muss er mit-
hilfe eines Leitfadens durch das Labyrinth. 
Der Nachhalt ist eine Publikationsreihe, die 
den Wandel des Architekturbüros caspar. zu 
einem Spezialisten für Nachhaltiges Bauen 
dokumentiert und unterstützt. Der Prolog wid- 
met sich den Voraussetzungen für diese Auf- 
gabe und bereitet viele Fakten und Positio-
nen zur Nachhaltigkeit informativ, grafisch 
und mit dem nötigen Sinn für Pointe und Pro- 
vokation auf.

Architect Caspar Schmitz-Morkramer admits 
that he needs to rethink his stance in light 
of the escalating climate crisis – or at least 
really develop it! Just like the vast majority of 
architects. But he has his doubts. On the one 
hand, everyone says the same thing; on the 
other, there are contradictions at every turn. 
Before Caspar Schmitz-Morkramer can find 
his stance, he has to go through the labyrinth 
following a guiding thread. Der Nachhalt is 
the title of a series of publications that doc- 
uments and underpins the transformation of 
the architecture office of caspar. into a spe-
cialist in sustainable construction. The Pro-
logue is dedicated to the prerequisites for this 
task. This volume presents numerous facts 
and positions relating to sustainability in an in- 
formative, graphic manner, with just the right 
sense of irony and provocation.

Liebe e-Lettrist:innen, wir, caspar., aber auch ich, 
Caspar, würden uns aufrichtig freuen, wenn Sie 
sich für unser neues Buch interessieren würden 
und, noch besser, wenn wir aus dem Prolog einen 
Dialog machen könnten. Denn zusammen geht 
immer besser.

Herzliche Grüße

Caspar Schmitz-Morkramer

Schön, wenn wir in  
Kontakt bleiben.

Direktkontakt
Michael Kuhn
Director | CBDO

caspar.schmitzmorkramer gmbh
Steckelhörn 11
20457 Hamburg
T +49 151 52 03 09 74
mku@caspar.archi

Digitale Medien
caspar.archi
Newsletter
retailintransition.de
dernachhalt.com
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Erhältlich im ausgewählten 
Buchhandel und beim Verlag 
Wasmuth und Zohlen.

Softcover, 308 Seiten,
deutsch, englisch,
32 Infografiken, 72 Abbildungen

ISBN 978-3-8030-2379-7

Verkaufspreis: 28 Euro
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