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Caspar SchmitzMorkramer im
Gespräch mit,
Werner Sobek
Detlef Kurth und
Boris SchadeBünsow
29.9. /19 Uhr
Literaturhaus
Stuttgart
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Guten Tag.
Ich bin vorfreudig gespannt auf den 29. September! Werner Sobek, Detlef Kurth, Professor für
Stadtplanung aus Kaiserslautern, und ich unterhalten uns über Nachhaltiges Bauen. Der Abend
mit dem Titel „Klima und Ressourcen – über das
Bauen der Zukunft“ im Literaturhaus Stuttgart beginnt um 19 Uhr und wird moderiert von BauweltChefredakteur Boris Schade-Bünsow. Die Stutt
garter Initiative aed macht’s möglich. Vielen Dank
dafür.

Mehr zu
Non nobis – über das
Bauen in der Zukunft,
Band 1
↓
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Mehr zu
Der Nachhalt:
Prolog
↓

Kumulierte Graue Energie eines Mehrfamilienhauses in 80 Jahren

Cumulative gray energy
of a multi-family house
over 80 years
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Unabhängig voneinander, doch nahezu zeitgleich
haben Werner Sobek und ich jeweils ein Buch veröffentlicht, das als Auftakt einer mehrbändigen
Reihe konzipiert ist, die mit den Voraussetzungen
für Nachhaltiges Bauen beginnt. Zwar sind wir mit
unserem Prolog, dem ersten Teil von Der Nachhalt,
deutlich essayistischer, doch beide beginnen wir
fast zur selben Zeit damit, die Empirie zu befragen,
was überhaupt der Fall ist.
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Werner Sobek ist sicher einer der bekanntesten
deutschen Bauingenieure und engagiertesten Vertreter und Forscher, wenn es um Nachhaltiges
Bauen geht. Und damit meine ich noch nicht einmal in erster Linie die Tatsache, dass Werner
Sobek einer der Mitgründer der DGNB ist. Sondern
zum Beispiel sein Buch „non nobis“, der erste
Band einer als Trilogie konzipierten Publikationsreihe. Dank „non nobis“, dieser grandiosen Datensammlung und -verarbeitung in Buchform, wissen
wir zum Beispiel, dass der Bausektor mit 40 Prozent aller globalen CO2-Emissionen nicht der
größte Klimaschurke ist. Er ist mit 50 Prozent der
größte Klimaschurke.
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Frei stehendes Wohnhaus mit elf Wohneinheiten; fünf Geschosse; Gebäudegrundfläche 265 m2; Raumhöhe 2,65 m;
Gebäudehöhe 14,7 m; Wohnfläche
1090 m2; gegliedert nach DIN 276

Freestanding residential building with
eleven dwelling units; five floors;
building floor area 265 m2; room height
2.65 m; building height 14.7 m; living
area 1090 m2: categorized according
to DIN 276

Quelle/Source: energie-experten.org;
nach: „Prognose des Verbrauchs grauer Energie über die Lebensdauer von
Gebäuden“; Josef Zimmermann, Maximilian Reiser, 2020.
energie-experten.org; based on: Josef
Zimmermann, Maximilian Reiser, “Forecasting gray energy consumption over
the lifetime of buildings” (2020).
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Für die meisten deutschen A
– zumindest für die mit ins
jekten – ist es heute prakti
DGNB-Zertifizierung oder ei
Siegel zu bekommen (z. B.
BREEAM-Zertifizierung; si
Bauherr:innen machen sie
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Irgendetwas sagt uns diese Konvergenz, und im
Literaturhaus Stuttgart werden wir möglicherweise
herausfinden, was.
Ich freue mich ziemlich auf den Abend, und es
wäre toll, wenn Sie dabei wären. Wir bitten Sie um
Anmeldung unter dem ganz unten folgenden Link,
lassen Sie sicher aber auch noch unangemeldet
rein – sofern noch Platz ist.
Es würde sich sehr freuen, Sie zu sehen:
Ihr
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Schön, wenn wir in
Kontakt bleiben.
Direktkontakt
Michael Kuhn
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Caspar Schmitz-Morkramer

↓
„Klima und Ressourcen – über das
Bauen der Zukunft“
Moderation

Boris Schade-Bünsow (Bauwelt, Berlin)
Gäste

Prof. Detlef Kurth (TU Kaiserslautern),
Caspar Schmitz-Morkramer (caspar., Köln),
Prof. Werner Sobek (Universität Stuttgart)
Donnerstag, 29.09.2022 um 19.00 – 21.00 Uhr
Literaturhaus Stuttgart
Breitscheidstr. 4
70174 Stuttgart
Eintritt

kostenlos (aed-Mitglieder und Studierende),
5 Euro (regulär)
Anmeldung erwünscht

Bitte hier klicken.

Non nobis – über das Bauen in
der Zukunft, Band 1: Ausgehen
muss man von dem, was ist
AV Edition, 2022
Hardcover, 292 Seiten,
deutsch
114 Bilder und Grafiken
ISBN 978-3-89986-369-7
Verkaufspreis: 49 Euro

Der Nachhalt:
Prolog
Wasmuth und Zohlen, 2022
Softcover, 308 Seiten,
deutsch, englisch,
32 Infografiken, 72 Abbildungen
ISBN 978-3-8030-2379-7
Verkaufspreis: 28 Euro

