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GRÖPAZ ZAHLT REKORDPREIS

Der Klimawandel ist nicht menschengemacht.

Das Bild hing lange unbemerkt in den
Räumlichkeiten des Umwelthauses in
Kassel. Der Künstler Philip Neck hat
te es schon fast vergessen. Bis an den
Tag als Michael Cohen, der persönliche
Anwalt des Mannes mit der mächtigsten
Frisur jenseits des Atlantiks, bei ihm an
rief. Durch Zufall war der professionelle
TwitterInfluencer über das Bild gestol
pert, wobei das mit dem stolpern jetzt für
den „Größten Präsidenten Amerikas Aller
Zeiten“ eine bösartige Unterstellung ist.

Es erinnerte ihn sofort an seine Ein
gebungen vom November 2012, als er
feststellte: „It‘s freezing and snowing in
New York – We need global warming“
und auch seine investigative Analyse, die
er schon einen Tag zuvor raus posaunt
hatte: „The concept of global warming
was created by and for the Chinese in
order to make U.S. manufacturing non
competitive“. Als er nun das Bild sah
fiel es ihm wie Festiger aus den Locken:
I was right!

O.k. es waren nicht die Chinesen, aber das
sind nur unbedeutende Fakten. Das hier
war schon eher sein geistiger Horizont.
Er dachte gleich wieder an das einzige
Buch, dass er – damned ohne Bilder –
mal durchgeblättert hatte. In diesem
f****** good bestseller ever stand auch
so was drin. Das Bild wurde diskret er
worben und hängt heute in seinem Oval
Office. Über den Preis ist Stillschweigen
vereinbart worden, das hat alles Cohen
geregelt. God bless America!

Solare Obskuritäten*
Achtung Satire:
Informationen mit zweifelhafter Herkunft,
Halbwissen und Legenden – all dies begegnet uns häufig auch in der Welt der
Erneuerbaren Energien. Mondscheinmodule, 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 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 Belohnung
haben wir einen Betrag von 50 € ausgesetzt.

* Mit Obskurität bezeichnet man – im
übertragenen Sinne – eine Verdunkelung
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]
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