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energie ist nicht nur technik

von heinz wraneschitz

Prometheische Kultur – 
wo kommen unsere Energien her
Dass sich mehrere Kulturwissenschaftler in einem 
einzigen Sammelband ernsthaft mit Energie be-
schäftigen, dürfte möglicherweise eine Premiere 
sein. Doch wer erwartet, es ginge nur um Strom, 
Wärme oder den Effekt, der im Blattgrün abläuft, 
irrt gewaltig. So schreibt Heinrich Bosse über Bil-
dungsenergie, oder Christian Lück setzt sich mit 
„Atommüll – Institution – Kommunikation“ ausein-
ander. Ein wirklich großartiger, weil anderer Blick 
auf die lebensbestimmende Energie.
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Themenschwerpunkte: 

Diskussion: Novellierte EU-Gebäuderichtlinie 
- Chance für die Solarthermie? 

Rahmenbedingungen und Standortbestim-
mung 

Innovative Solarthermie - Komponenten  

Innovative Solarthermie - Systeme 

Qualitäts- und Ertragssicherung 

Marketing und Wettbewerbsfähigkeit 

Simulation und Planungswerkzeuge 

Solares Bauen und Erneuern 

Solarthermie und Wärmenetze 

Solare Prozesswärme 
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Energie in der modernen Gesellschaft – 
Zeithistorische Perspektiven
Etwa 50 Jahre Energiegeschichte vor allem aus 
Deutschland stecken in diesem Buch. Sehr spannend 
erzählt beispielsweise Thomas Kroll, wie sich die 
Meinung der evangelischen Amtskirche zu Kernener-
gie gewandelt hat. Moral statt Machbarkeit steht 
bei den Protestanten inzwischen ganz vorne. Mario 
Neukirch beschreibt die internationale Nutzung der 
Windkraft als „Reifungsprozess und die Diffusion 
einer neuen Technologie“. Erstaunlich, wie schnell 
sich die Sichtweise für Energie wandelt.

Small – Warum weniger besser ist und was wir 
dazu wissen sollten
Weniger ist mehr: Das hören wir Journalisten sehr 
oft. Doch über das „Warum?“ machen wir uns we-
nig Gedanken. Das holt Zukunftsphilosoph Werner 
Mittelstaedt in seinem Buch nach. Aber ihm geht es 
nicht um die fehlenden Zeilen im Zeitungsartikel, 
sondern um die immer „smaller“ werdende Welt, 
über die wir zu wenig diskutieren. Denn immer mehr 
Menschen möchten auf dem Planeten leben. Dafür 
müssen sie nachhaltig die Ressourcen teilen. Doch 
wer fängt damit endlich wirklich an?
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