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Einer, der mehr weiss, als wir zusammen
Die Uitiker staunten mit dem Schweizer Astronauten Claude Nicollier über die Faszination des Alls und träumten von Reisen in ferne Welten

FLAVIO FUOLI

ES IST NICHT SO, DASS ASTRONAUTEN, welche
soeben mit dem Space Shuttle gestartet sind, ru-
hig und verklärten Blickes ihre Reise antreten, wie
das die Beobachter in den Bodenstationen ver-
muten würden. Vielmehr, so wusste Claude Nicol-
lier am Donnerstagabend im gut gefüllten gros-
sen Saal des Üdiker-Huuses zu berichten, wird
ihnen einfach schlecht. Der Übergang von der
Schwerkraft der Erde in die Schwerelosigkeit des
Weltraums hat so ihre Tücken – und füllt Tüten.
Aber das gibt sich nach wenigen Stunden wieder.
Auch der Eintritt in die Erdatmosphäre, nach zwei
Wochen Schwerelosigkeit, gestalte sich unange-
nehm, «als ob ein Elefant an einem hinge», gab
der Astronaut zum Besten.

DAS WAREN SIE ABER SCHON GEWESEN, die
etwas unangenehmen Seiten des Lebens im All.
Auch das Risiko eines Fluges relativiert er. Für
den Welschen Claude Nicollier war der Vortrag auf
Deutsch «für mich ein grösseres Risiko als ein
Flug ins All», womit er zum ersten, aber nicht zum
letzten Mal die Lacher auf seiner Seite hatte. Was
den Vorzeigeschweizer den vielen Zuhörern, dar-
unter erstaunlich vielen Kinder, vor allem mit auf
den Weg gab, war die nach wie vor kindliche Freu-
de über die Raumabenteuer, das Staunen über
die Unendlichkeit des Alls auch nach 1000 Stun-
den im Orbit und die Einmaligkeit der Erde, ihre
Verletzlichkeit, ihre gewaltige Einsamkeit im All.

BEREITS VOR 13JAHREN WAR NICOLLIER zu
Gast in Uitikon und immer noch strahle er diese
Abgeklärtheit, Ruhe und Zufriedenheit aus, sagte
Gemeindepräsident Victor Gähwiler in seiner Be-
grüssung. Ob es wohl damit zusammenhänge,
dass der Weltraumspaziergänger sich auf seinen
Missionen der Endlichkeit des Menschen bewusst
geworden sei und eine andere Gewichtung vor-
genommen habe, fragte Gähwiler. Bloss schon
die Stationen seines Lebens lassen so manches
Abenteuerherz höher schlagen: 1970 Abschluss 
in Physik, 1975 Abschluss in Astrophysik, 1966
Kampfpilot der Schweizer Armee, 1974 bis 1976
Pilot einer Swissair DC9, 1988 Testpilot in Gross-
britannien und von 1980 bis 2005 Tätigkeit in ver-
schiedenen leitenden Funktionen bei der Nasa in
Houston, Texas. Und dann die Missionen: 1992,
1993, 1996 und 1999 mit den Space Shuttles im
Weltraum inklusive Weltraumspaziergang 1999
zur Reparatur des Hubble-Teleskops.

CLAUDE NICOLLIER ERINNERTE an den raschen
Fortschritt, den die Weltraumtechnik genommen
habe. Sie habe sich als äusserst nützlich erwie-
sen. Ohne sie gäbe es kein GPS-Navigationssys-
tem. «Dieses ist ein absolutes Wunder, phantas-
tisch, wirklich», schwärmte er. «Die Raumfahrt 
hat unser Leben verändert.» Fast explosionsartig
hätten sich unsere Kenntnisse übers All und da-
mit übers Leben seit den 1950er-Jahren vermehrt.
Die Faszination der bemannten Raumfahrt sei 
bei der Jugend ungebrochen. Dies verdeutliche
auch der Lehrstuhl, den er ab Februar an der Uni

Zürich innehaben wird. Grossartiges Lob hatte
Nicollier für die Apollo-Missionen übrig: «Ein
glänzendes Kapitel der Menschheit, das übrigens
nicht in Hollywood gedreht wurde, wie einige
meinen», zog er über die ewigen Zweifler her, von
denen es im Saal keine gehabt haben dürfte. In-
teressanterweise spielen sich bemannte Missio-
nen seit Dezember 1972 nur noch in der Erdum-
laufbahn ab. «Es gibt jedoch viel zu tun in dieser
Erdnähe», sagte Nicollier. Fragen wie, warum hat
sich das Leben auf der Erde entwickelt, sind wir
allein im Weltraum, seien nach wie vor brennend
aktuell.

EINE BESONDERE BEZIEHUNG PFLEGT Nicollier
zum Weltraumteleskop Hubble, das er «einen gu-
ten Freund» nannte. 1993 war er mit dem Space
Shuttle erstmals oben, um optische Korrekturen
vorzunehmen. Als sich die Türe des Shuttles
geöffnet habe, habe sich ihm eine einmalige Welt
präsentiert. Er dachte zuerst, er träume. Diesen
Traum, der aber Wirklichkeit war, durfte er 1999
ein zweites Mal träumen. Nun konnte er anläss-
lich eines Weltraumspaziergangs an «seinem gu-
ten Freund» Reparaturen vornehmen. Das Hubble
wird übrigens im Mai dieses Jahres zum letzten
Mal auf Vordermann gebracht. Dann, so gegen
Mitte des nächsten Jahrzehnts dürfte es sein Le-
bensalter erreicht haben. 

DIE ZUKUNFT HABE WIEDER BEMANNTE Missio-
nen ausserhalb der Erdumlaufbahn parat, denkt
Claude Nicollier. Noch vor 2020 würden die USA
eine erneute Mondmission vornehmen, allerdings
nicht mit einem Space Shuttle, sondern mit einer
Kapsel. Optimismus verbreitet der Astronaut auch
über die Marsmissionen. Ab 2030 denkt er, wür-
den die ersten Menschen dahin fliegen. Wie er
das so sagt, mit unverändert jugendlichem For-
schergeist, glaubt ihm das sogar ein eingefleisch-
ter Skeptiker. Und dass es Sinn macht, Menschen
statt Roboter auf den Mars zu schicken, sowieso.
Denn Roboter müssten von der Erde aus mühsam
ferngelenkt werden, was pro Signal 20Minuten
dauere. «Menschen könnten viel tiefere Kenntnis-
se über diesen Planeten gewinnen», ist er über-
zeugt. Und sollte eine Weltraummission einmal
keine allzu grossen Erkenntnisse ergeben, so
bleibt da immer noch die phantastische Sicht auf
die Erde, die uns Claude Nicollier immer voraus
haben wird: «Man sieht von oben sehr viele Orte,
wo man gerne seine Ferien verbringen würde.»

BEKANNTER AUS UITIKON
Dass Claude Nicollier zum zweiten Mal innert
13Jahren in Uitikon einen Vortrag hält, ist kein Zu-
fall. Der Einwohner Fred Jenny, Schweizer Gene-
ralkonsul a.D., ist mit dem Schweizer Astronauten
seit Jahrzehnten befreundet. Bei den ersten drei
Shuttle-Starts 1992, 1993 und 1996 mit Nicollier
war das Ehepaar Jenny vor Ort dabei. Nicollier
zeigte sich angetan von Uitikon, einerseits vom
Üdiker-Huus, andererseits natürlich von der Stern-
warte, die öffentlich ist. (FUO)

ASTRONAUT Claude Nicollier bei der Reparatur des Hubble-Teleskops und in Uitikon. NASA/FUO
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MATTHIAS KESSLER

DIE BEISPIELE sollten ei-
gentlich Abschreckung ge-
nug sein: Carmen Fenk? Sie
nutzt ihre Stimme mittler-

weile nur noch zum Verkauf von Han-
dy-Klingeltönen via Fernsehwerbung,
beispielsweise für Werke wie «Ach-
med, der tote Terrorist» oder – fast
noch besser – «Dino-Furz». Salomé
Clausen? Die Walliserin mit dem aus-
gefallenen Lidstrich hat ihre Musik-
karriere schon lange und ganz offi-
ziell aufgegeben und trägt als Visagis-
tin im Jelmoli zur Verschönerung der
Menschheit bei. Fabienne Louves? Ei-
ne erfolgreiche Single, Auftritte beim
Musical «Ewigi Liebi» – und seither?
Und trotz dieser durchwachsenen bis
sehr dürftigen Bilanz haben sich,
auch bei der vierten Staffel, die mor-
gen Abend startet, wieder genug Per-
sonen gefunden, die glauben, durch
die Sendung «Music Star» des Schwei-
zer Fernsehens berühmt zu werden –
und nach Möglichkeit gleich auch
noch reich.

WOMIT WIR bereits beim Aufreger
der Woche schlechthin angekommen
sind: den geplanten Bonuszahlungen
der UBS an ihre Mitarbeitenden. Die
Bank will fürs zurückliegende Jahr
rund 2 Milliarden Boni auszahlen.

Und das mit dem Einverständnis 
des Bundes. Verglichen mit den
11Milliarden, die die Bank ein Jahr
zuvor ausschüttete, ein fast schon
bescheiden anmutender Betrag.
Schliesslich hat die Öffentlichkeit in
den letzten Monaten ja genügend
Zeit gehabt, sich an neue Dimensio-
nen von Summen mit vielen Nullen
zu gewöhnen.

APROPOS: Null Einfluss soll der
Bund, der die wankende Bank gross-
zügig unterstützt, bereits ab nächs-
tem Jahr auf deren Bonuspolitik ha-
ben. Ob sich die UBS dann stärker
zurücknimmt, als unter Aufsicht ei-
ner staatlichen Behörde, darf auch
mit viel Optimismus und noch mehr
Glaube an eine der Schweizer Urtu-
genden, die Bescheidenheit, bezwei-
felt werden. 

STELLT SICH abschliessend also, um
auf den Anfang zurückzukommen,
die Frage, was zu tun ist, wenn für
die hoffnungsvollen «Music Stars»
ab respektive von morgen der Weg
zum erhofften Ruhm und Reichtum
verbaut bleibt? Bleibt wohl nur jene
Antwort, die Jugendliche ohne kla-
ren Berufswunsch als gut gemeinten
Rat des öftern erhalten: «Geh doch
zur Bank!»

Ein Bonus für die «Music Stars»
Die Geige ist am populärsten
Unterengstringen Jahreskonzert der Musikschule Engstringen

Eltern, Freunde und Bekannte
aller Schülerinnen und Schüler
aus nicht weniger als elf Schul-
klassen wollten den Musikabend
der Musikschule auf keinen Fall
verpassen. Der Gemeindesaal in
Unterengstringen war bis auf den
letzten Platz besetzt.

MARCO MORDASINI

«Wir sind stolz, dass es dieses Jahr be-
reits das 17.Konzert ist und alle Teilneh-
mer immer darauf fiebern, auftreten zu
dürfen», sagte Berthe Erismann von der
Musikschule Engstringen (MSE). Als Er-
gänzung zum obligatorischen Gesangs-
und Musikunterricht in der Schule bie-
tet die MSE allen schulpflichtigen Kin-
der und Jugendlichen eine vielseitige
und zeitgemässe Ausbildung an. Und je-
des Jahr präsentieren die «Musiklehrlin-
ge» jeden Alters in einem Jahreskonzert
ihr Können. Die Begeisterung war wirk-
lich gross, auch wenn sich beim einen
oder anderen doch etwas Lampenfieber
breit machte. Doch spätestens mit dem
ersten Ton war die Angst wie weggebla-
sen. Rund 70Kinder begeisterten auf
ihren Instrumenten das Publikum, wel-
ches mit lang anhaltenden Applausen
seine Begeisterung ausdrückte.

«Das Jahreskonzert ist wie ein Schau-
fenster für unsere Musikschule», erklär-

te Erismann. Sie, die für die administra-
tiven Belangen zuständig ist, unter-
stützt die Musikschule schon seit fast
30Jahren. «Dass wir Daniel Neukom vor
einiger Zeit als musikalischen Leiter
zurückgewinnen konnten, zahlt sich
heute mehr denn je aus. Schauen Sie
selbst in den Saal und spüren Sie, mit
welcher Begeisterung unsere Schüler ihr
Instrument spielen», sagte sie mit gros-
sem Stolz. 

Vor allem bei den Auftritten mit ei-
nem Cello lauschte sie voller Aufmerk-
samkeit – es ist ja auch ihr Lieblingsins-
trument. Für den Hausgebrauch spiele
sie etwas Klavier, aber längst nicht so gut
wie andere. Einen Gastauftritt als Pianis-
tin beim nächsten Jahreskonzert lehnte
sie dann lachend und dankend ab.
«Dafür haben wir ja unsere Schülerin-
nen und Schüler», meinte sie.

Gefragte Instrumente
«In letzter Zeit stellten wir fest, dass

sehr viele Kinder das Geigespielen erler-
nen wollen», sagte Erismann zum der-
zeitigen Favorit unter den Instrumen-
ten. Selbstverständlich sei auch Klavier
und Gitarre immer wieder gefragt. Scha-
de sei nur, dass die Blasinstrumente im-
mer mehr an Popularität verlieren wür-
den. Eine Erklärung dafür gäbe es aber
nicht. Ende März findet jeweils die Ins-
trumentenvorführung statt, bei der Kin-

der, die ein Instrument erlernen möch-
ten, sich ausführlich darüber informie-
ren können. «Wir sind überzeugt, dass
dies ein ganz wichtiger Schritt ist, ein
Kind an ein Musikinstrument heranzu-
führen», so Erismann.

Für den Höhepunkt des Abends wa-
ren zwei junge Damen verantwortlich.
Kris Cantos und ihre Cousine Shenna
Cantos spielten und sangen zu einem
selbst komponierten und arrangierten
Lied. «Make you proud» ist die Matura-
arbeit der 20-jährigen Kris Cantos. «Es ist
einfach grossartig, was Freude an der
Musik alles bewegen kann», sagte Berthe
Erismann abschliessend.

BEGEISTERUNG Die Musikschule bot ein
spannendes Konzert. MMO
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Die www.g-w-p.ch
besuchte den Vortrag: 
„Schritte im Weltall“ von 
Claude Nicollier 
Donnerstag, 29.01.2009.



Aus Nah und Fern 
sind die Besucher 
gerne angereist.



Wichtige Etappen der 
bemannten Raumfahrt.



Apollo –
Programm.



Claude Nicollier 

Weg zum Astronauten



Sein Lächeln begleitet Ihn bis zum heutigen Tag.



Freude an der Arbeit 
ist die halbe Arbeit , 
oder?
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Hubble:

Sein anderer 
Freund



Es war 
fantastisch ……





Nach dem Vortrag 
die Fragen von Klein 
und ……



und Grossen.



Ein 
Herzliches 
Dankeschön 
an den 
Referenten .



Besuchen Sie doch  einen Vortrag von unserem Schweizer 
Astronauten; Herrn Claude Nicollier.  ZB. Winterthur, 22.02.2009.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald 
wieder wenn es heisst:wieder wenn es heisst:

Unser Schweizer Astronaut und seine  
Freunde von der www.g-w-p.ch.

Übrigens wir können bereits das 40 zigste 
Jahr unserer Gesellschaft feiern.

Kommen Sie doch auch einmal vorbei …..


