
3–2013 I mAI-JuNI I 

9

ru
brIk 

 SO
lAre O

bSku
rItÄteN

icH HaB NocH BauscHauM iN deN scHuHeN
N

o. 19

Die Stuckerinnung Bad Salzufl en hat ei-
nen tollen Werbeclou gelandet. Ein alter 
Schlager von D.D. wurde, textlich leicht 
überarbeitet, digitally remastered. Das 
oft etwas staubige Image der Putzer und 
Dämmer wurde kräftig aufpoliert. Erste 
Plakate werben bereits für die nahende 
Veröffentlichung auf Vinyl. Soll noch ei-
ner behaupten, das Handwerk sei nicht 
kreativ. Die Lyrics des von DJ Gips(y) neu 
interpretierten Hits sind vorab bekannt 
geworden, die SONNENENERGIE druckt 
sie exklusiv ab:  

Weine nicht, wenn der Winter kommt 
(Dämm, Dämm, Dämm, Dämm). Es 
gibt Putz der auch an der Fassade hält 
(Dämm, Dämm, Dämm, Dämm). Marmor, 
Stein und Eisen bricht, aber unser Wär-
meschutz nicht (Dämm, Dämm, Dämm, 
Dämm). Alles, alles geht vorbei, doch der 
Ölpreis bleibt sich treu. (Dämm, Dämm, 
Dämm, Dämm). Wenn Du schürst Deinen 
Ofen ein, Denk daran Du bist nicht allein. 
(Dämm, Dämm, Dämm, Dämm). Oder 
nimm den goldenen Ring von mir, und 
kauf Dir Energie dafür (Dämm, Dämm, 
Dämm, Dämm).

Von dieser Idee inspiriert, sind bereits 
weitere Schlager ins Visier anderer Hand-
werkskammern geraten. Beispiele:

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 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 
ü bertragenen 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*

Theo, wir frier’n in Lodz | Vicky Leandros

Und es war Winter | Peter Maffay 

Glykolischer Wein | Udo Jürgens

Über 7 Wärmebrücken musst Du gehen | Karat

Heizt denn der alte Holzmichl noch? | De Randfi chten 

Hey Boss, ich brauch mehr Kohle | Gunter Gabriel 

Mit 17 hat man noch Wärme | Peggy March

Schuld war nur der Böse Winta | Manuela

Für mich soll’s Perlitte und Zellstoff regnen | Hildegard Knef

Ein Bett Im Pelletbunker | Jürgen Drews
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