
11

RU
BRIK 

 SO
LARE O

BSKU
RITÄTEN

3|2020   September-November   

VON TASSEN UND SCHRAUBEN  

Achtung Satire:
Informationen mit zweifelhafter Her-
kunft, Halbwissen und Legenden – all dies 
begegnet uns häufig auch in der Welt der 
Erneuerbaren Energien. Mondscheinmo-
dule, Wirkungsgrade jenseits der 100 Pro-
zent, Regenerative Technik mit Perpetuum 
mobile-Charakter – das gibt es immer 
wieder zu lesen und auch auf Messen zu 
kaufen. Mit dieser Rubrik nehmen wir 
unsere Ernsthaftigkeit ein wenig auf die 
Schippe.

Für solare Obskuritäten gibt es keine ge-
nau definierte Grenze, vieles ist hier mög-
lich. Gerne veröffentlichen wir auch Ihre 
Ideen und Vorschläge. Sachdienliche Hin-
weise, die zu einer Veröffentlichung in der  
SONNENENERGIE führen, nimmt die Re-
daktion jederzeit entgegen. Als Belohnung 
haben wir einen Betrag von 50 € aus-
gesetzt.

* 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] zweifelhafter 
Herkunft“ verwendet. 

[Quelle: Wikipedia]
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Immer wieder mal bekommen wir spe-
zielle Post von Lesern (ausschließlich von 
Männern) die uns zu denken geben. So 
schreibt einer (die Rechtschreibfehler 
wurden schon korrigiert): „Eure dämli-
che Polemik gegen alle Energieträger die 
nicht mit PV oder Sonne anfangen geht 
mir erheblich auf den Wecker! Das rela-
tiviert auch alle weiteren Aussagen, die 
Ihr zum Gegenstand eurer Kommentare 
macht- man kann Euch einfach nichts 
wirklich glauben! Lobbyistentum in so-
larer Reinkultur!“. Ein anderer hofft, dass 

wir den Anspruch haben bei unseren In-
formationen der Wahrheit so nahe wie 
möglich zu kommen und nicht nur bil-
ligen Journalismus zu betreiben. Nun ja, 
teuer ist unser Journalismus nicht. Das 
ist wirklich so, auch wenn wir auf der 
anderen Seite lesen dürfen, dass es doch 
einfach eine Ungeheuerlichkeit sei, wenn 
sich unsere „Sonnen“-Gesellschaft selbst 
die Taschen mit ständig teurer werden-
dem Strom vollstopfen würde und ohne 
Förderung aus Steuergeldern vermutlich 
schon lange nicht mehr existieren täte.

Aber natürlich erhalten wir auch zahlrei-
che positive Rückmeldungen. Dennoch 
gibt es uns schon ein wenig zu denken. 
Deshalb haben wir einmal genau nach-
geschaut und beruhigt festgestellt, dass 
wir noch alle Tassen im Schrank haben, es 
fehlt keine. Bei den Schrauben gab’s auch 
nichts nachzuziehen: alles fest! Aber es ist 
besser man schaut ab und an mal nach, 
nicht dass doch mal was übersehen wird. 
Nicht das wir falsch verstanden werden: 
Wir freuen uns über jede konstruktive Kri-
tik, das ist doch selbstverständlich!
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