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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 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]

Solare Obskuritäten*

Der Kohleadler: Geheimer Schnappschuss aus den Zukunftslaboren der Carbon-Society in Lutenblag (Molwanîen)
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Die Kohlewirtschaft ist nicht nur ein 
Relikt aus der Industrialisierung, als das 
schwarze Gold die wichtigste Energie-
quelle für die Befeuerung von Dampf-
kesseln und Dampfmaschinen darstellte. 
Auch wenn Kohle vom Erdöl bedrängt 
wird, das wiederum im Wettstreit mit 
der Atomkraft und Erdgas ist und nahe-
zu niemand auf dem Planeten mehr mit 
Kohle heizt. Die unendliche Geschichte 
der endlichen fossilen Brennstoffe ist 
noch nicht vorbei. Beileibe nicht. 

Nicht auszudenken, was gewesen wäre, 
hätten wir Menschen diese billige Ener-
gie nicht ausgenutzt. Wo stünden wir 
dann heute? Aber die Undankbarkeit 
der Menschen ist der Lohn für eifriges 
Primärenergieschürfen. Das soll jetzt 
auf einmal alles falsch gewesen sein? 
Das fossile Energieregime das Wohl-
stand und Glück brachte, gar eine 
Schreckensherrschaft, die gestürzt wer-
den muss? Das kann einfach nicht sein, 
das wurde doch alles nur gemacht, da-

mit es zukünftigen Generationen mal 
besser geht. 
Deshalb werden die alten Bräuche weiter 
gepflegt und insgeheim an der Zukunft 
der Kohle gewerkelt. Heimlich wird die 
Kohlestromlock entwickelt, das Bricket-
handy steht schon bereit. Aber auch die 
c-Mobility, bei der Karosserie und An-
trieb aus Carbon sind, verspricht einiges. 
Die Renaissance der Kohle wird kommen, 
das Solarzeitalter wird nur eine Rand-
notiz der Historie sein.


