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philosophischE Basis amorphEr solarzEllEn

Malewitsch lieferte mit seinem konst-
ruktivistischen Werk „Schwarzes Quadrat 
auf weißem Grund“ die künstlerisch-phi-
losophische Vorlage für die Produktion 
amorpher Solarzellen.

Das Werk setzt zunächst den Anfang 
vom Ende der gegenständlichen Welt, 
indem er eine transzendierte, sich als 
Erregung äußernde Vibration der „Welt-
energie“ hervorruft, die alle Unterschiede 
und Widersprüche aufl öst und eine Ein-
heit schafft, die noch über das Gleich-

heitspostulat der Revolution hinausgeht. 
So rational und klar die geometrische 
Form sich auch behauptet, so undefi -
niert bleibt indessen der weiße Grund. 
Er kennzeichnet eine potenziell unend-
liche Ausdehnung, der Ort an dem das 
Quadrat erscheinen kann.

Kasimir Sewerinowitsch malewitsch - „Schwarzes Quadrat auf weißem Grund“
1913, russisches museum, Sankt Petersburg

achtung satire:
informationen mit zweifelhafter Her-
kunft, Halbwissen und Legenden – all 
dies begegnet uns häufi g auch in der 
welt der erneuerbaren energien. Mond-
scheinmodule, wirkungsgrade jenseits 
der 100 prozent, regenerative Technik 
mit perpetuum mobile-charakter das 
gibt es immer wieder zu lesen und auch 
auf Messen zu kaufen. Mit dieser neuen 
rubrik möchten wir unsere ernsthaftig-
keit ein wenig auf die Schippe nehmen 

Solare Oskuritäten*

zeit entgegen. Als Belohnung haben wir 
einen Betrag von 50 € ausgesetzt.

* Mit Obskurität bezeichnet man – im 
ü bertragenen Sinne – eine Verdunke-
lung einer Unklarheit. Das zugehörige 
Adjektiv obskur wird im Deutschen seit 
dem 17. Jahrhundert in der Bedeutung 
„dunkel, unbekannt, verdächtig, [von] 
zweifelhafter Herkunft“ verwendet. 

[Quelle: Wikipedia]

und in die SonnenenerGie auch mal 
den Humor als Stilelement aufnehmen. 
Für solare obskuritäten gibt es keine 
genau defi nierte Grenze, vieles ist hier 
möglich, ideen werden gerne entgegen 
genommen. in der redaktion liegen 
zwar schon einige weitere obskuritäten 
auf Halde, gerne veröffentlichen wir 
aber auch ihre ideen und Vorschläge. 
Sachdienliche Hinweise, die zu einer 
Veröffentlichung in der Sonnenener-
Gie führen, nimmt die redaktion jeder-
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