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Ulrich Grober liest am 26.10. um 19:00 Uhr in der stratum lounge

Die Zukunft erwandern
Dieser Mann ist ein Wanderer. Der Publizist Ulrich Grober hat sich Zeit 
genommen, um zu Fuß einige der Orte in Deutschland zu erkunden, an 

denen er das Gefühl hatte, „dem in der Gesellschaft 
vor sich gehenden Wertewandel besonders nahe zu 
kommen“. Bei seinen Exkursionen wird aus diesem 
Gefühl eine Gewissheit, an der er uns mit seinem 
neuen 300-seitigen Buch „Der leise Atem der Zu-
kunft“ teilhaben lässt.

Die Orte, die er aufgesucht hat, um die Evolution 
der Nachhaltigkeit zu entdecken, könnten unter-
schiedlicher kaum sein:

Vom Genossenschaftswald Barterode, wo eine neue 
Form der alten Allmende organisiert wird...

über die Autostadt Wolfsburg, die ohne es zu wissen 
den Abgesang auf den Autofetischismus zelebriert... 

bis hin zur modernen Wissens-Allmende von Wikipedia, in der 99 Pro-
zent „Trittbrettfahrer“ sind und die dennoch „blüht und gedeiht“.

Zum HintergrundUlrich Grober ist Publizist
und Buchautor. Seine Themen-
felder sind Ökologie, Nachhaltigkeit 
und zukunftsfähige Lebensstile. 
Ihn beschäftigt vor allem die 
Verknüpfung von kulturellem 
Erbe und Zukunftsvisionen. „Die 
Entdeckung der Nachhaltigkeit“ gilt 
als Standardwerk, ebenso sein Buch 
„Vom Wandern“.

www.stratum-consult.de



Mehr von Ulrich Grober im Web:
http://www.zeit.de/autoren/G/Ulrich_Grober/index.xml

VW war einmal Gegenentwurf

Ulrich Grober liefert uns ikonische Momentauf-
nahmen, z.B. aus einer Zeit, als VW noch „street 
credibility“ hatte: „Lässiger Einspruch gegen die 
Straßenkreuzermentalität aus Detroit. Verbunden 
mit dem Stolz auf Qualitätsarbeit - ‚...läuft und läuft 
und läuft‘... Die Botschaft lautete: Wir achten auf 
Langlebigkeit.“ Erinnern wir uns noch daran, dass die 
VW-Stiftung seinerzeit die MIT-Studie des Club of 
Rome Limits to Growth finanzierte? 

In der Autostadt Wolfsburg findet sich daran keine 
Erinnerung - „nicht mal eine schlichte Vitrine mit der 
Erstausgabe von den Grenzen des Wachstums“, wie 
Ulrich Grober bemerkt. Und dennoch entdeckt er 
hier in Wolfsburg inmitten der geltungsbedürftigen 
Inszenierung des Autokults das nachhaltige Neue - 
„die Autostadt inszeniert sich als verkehrsberuhigte 
Fußgängerzone“.
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Neu imoekom verlag
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Auf 300 Seiten erstattet uns Ulrich Grober in seinem neuen Buch 
einen Reisebericht - zu Orten, an denen er „das Gefühl hatte, 
dem in der Gesellschaft vor sich gehenden Wertewandel beson-
ders nahe zu kommen“. Dabei bleibt es nicht bei Gefühlen. Der 
Autor ist ein luzider Beobachter und aufmerksamer Zuhörer. 

Dieser Abend ist deshalb nicht nur eine Autorenlesung mit Dis-
kussion. Er ist eine Einübung in Sensibilität für den ebenso lei-

sen wie 
mächtigen 
Übergang 
unserer 
Welt in das 
Zeitalter 
der Nach-
haltigkeit.

Einübung in Sensibilität für  den 
Wertewandel
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Wir empfehlen Ihnen:  
Melden Sie sich rechtzeitig an! 

Wir haben nur eine begrenzte Platzanzahl.

Anmeldung

www.stratum-consult.de/events

info@stratum-consult.de

www.stratum-consult.de

Veranstaltungszeit 
Einlass ab 18:30 Uhr  

Beginn 19:00 Uhr  
 

Veranstaltungsort
stratum lounge

Boxhagener Str. 16

Alte Pianofabrik

10245 Berlin-Friedrichshain

Per Fax an:030.22325271
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Vorname

Name

Institution

PLZ & Ort

E-Mail

Ich melde mich verbindlich zur Lesung an!



Ulrich Grober signiert für Sie 
gern Ihr persönliches 

Exemplar von
Der leise Atem der Zukunft

Vom Aufstieg nachhaltiger Werte in Zeiten 
der Krise

Denken Sie daran, für das Buch 19,95 Euro dabei zu haben!

Ulrich Grober liest am 26.10. um 19:00 Uhr in der stratum lounge


