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achtung satire:
informationen mit zweifelhafter herkunft, 
halbwissen und legenden – all dies be-
gegnet uns häufig auch in der welt der 
erneuerbaren energien. Mondscheinmo-
dule, wirkungsgrade jenseits der 100 pro-
zent, regenerative technik mit perpetu-
um mobile-charakter – das gibt es immer 
wieder zu lesen und auch auf Messen zu 
kaufen. Mit dieser neuen rubrik nehmen 
wir unsere ernsthaftigkeit ein wenig auf 
die Schippe.

für solare obskuritäten gibt es keine 
genau definierte Grenze, vieles ist hier 
möglich. Gerne veröffentlichen wir auch 
ihre ideen und Vorschläge. Sachdienliche 
hinweise, die zu einer Veröffentlichung 
in der SonnenenerGie führen, nimmt 
die redaktion jederzeit entgegen. als be-
lohnung haben wir einen betrag von 50 € 
ausgesetzt.

* Mit Obskurität bezeichnet man – im 
übertragenen Sinne – eine Verdunkelung 
einer Unklarheit. Das zugehörige Adjek-
tiv obskur wird im Deutschen seit dem 
17. Jahrhundert in der Bedeutung „dunkel, 
unbekannt, verdächtig, [von] zweifelhaf-
ter Herkunft“ verwendet. 

[Quelle: Wikipedia]

Solare Obskuritäten*

VOm GeLtenLassen und GeWÄhrenLassen

Auch wenn wir an dieser Stelle schon 
des Öfteren despektierlich mit unseren 
Volksvertretern umgegangen sind und 
uns in satirischer Weise mit dem ge-
ringen Weitblick der bundesdeutschen 
Medien auseinandergesetzt haben, 
verweigern wir noch lange nicht den 
Dialog mit ihnen. Auch wenn wir bis-
weilen ungehalten sind, dass einfluss-
reiche Lobbyorganisationen der deut-
schen Wirtschaft, wie beispielsweise die 
Initiative neue soziale Marktwirtschaft, 
über eine Vielzahl an intransparenten 
PR-Maßnahmen Einfluss auf öffentli-

che Debatten nehmen und politische 
Beschlüsse in eigenem Sinn lenken, 
glauben wir noch an demokratische 
Strukturen. 
Auch wenn wir kein politisches Organ 
sind und somit nicht im Fokus intole-
ranter Auswüchse stehen, fühlen wir 
uns dazu aufgerufen diesmal keine wei-
tere solare Obskurität im herkömmlichen 
Sinn zu veröffentlichen. Uns ist gerade 
nicht allzu sehr nach Humor. All  das Ge-
schehen um Charly Hebdo und Sprech-
chöre wie „Lügenpresse, halt die Fresse“ 
lassen uns nicht kalt.
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Meinungsfreiheit, in dem Fall speziell die 
Pressefreiheit, ist ein wichtiges Gut, das es 
zu erhalten gilt. Toleranz, hat etwas mit 
erdulden und ertragen (lat. tolerare) zu 
tun. Genau genommen ist es ein Anerken-
nen des Rechts auf eine andere Meinung, 
bzw. eines anderen Weltbilds. Das fällt 
nicht immer einfach. Gerne wird Tolerieren 
mit Akzeptieren verwechselt – ein kapitaler 
Irrtum. Wäre das so müsste man immer für 
oder gegen etwas sein. Auch wenn man 
etwas toleriert, kann man durchaus dage-
gen argumentieren, es fragt sich eben nur 
welche Mittel man dafür wählt.




