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Faszination Welt(t)raum 

Ein kurzer Bericht von diesem Erlebnis in den Space Dreams Hallen in Winterthur. 

 

    Der Weg ist das Ziel    Space Dream ist wieder da! 

 

Claude Nicollier, der einzige Schweizer Astronaut brachte uns nach dem Referat von Herrn 

Prof. Dr. Günther Dissertori, Bildlich ins weite Weltall hinaus. In seinem Vortrag mit 

eindrücklichen Bildern zeigte er uns seinen Weg zum Hubble. Der wie sein „zweiter Bruder“ 

wurde. Natürlich war auch die Rede von früheren Missionen (Apollo/Mond) und von der 

Zukunft (Mars) mit dabei. Es wäre nicht gerecht hier den ganzen Vortrag wieder zu geben. 

Denn die Faszination, die in den jeweiligen Vorträgen rüberkommt, kann ich leide nicht 

wiedergeben. Am besten besucht einfach Claude Nicollier an einem seiner Vortragabende / 

Events. Es gibt deren sehr viele in der Schweiz.  

Google sei Dank! Im Sommer zum Beispiel an der Volkshochschule in Zürich. 

 

 

 
 

Im „Weltall“ ist es einfach „Dunkel“ / Schwarz! Unser blauer Plant spricht für sich. 

Die Apollo Missionen waren eine grosse Herausforderung für die Menschheit. Die 

Materiellen-Erkenntnisse daraus werden uns sicherlich bis zum Mars weiterbringen. 
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Das sind Bilder, die sprechen für sich selber. Ein langer Weg um seinen Dream zu erfüllen. 
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Space Dreams von Komponist und Autor Harry Schärer mit seinen super Darstellern. Danke. 

Es ist ein Musical mit Space Dreams und Klängen aus dem Weltall. Es hat uns Allen gefallen. 

 

 
Einmal hat ein „Altbundespräsident“ gesagt: „Freude herrscht Herr Claude Nicollier“, als er 

mit Ihm vom blauen Planeten aus ins Weltall sprach. Freude herrschte auch an diesem 

unvergesslichen Event, an dem so mancher seinen Traum etwas nächher kam. 

 

Dieses Dokument / Beleg zeigt die 3te Mission (Start) von 

Astronaut Claude Nicollier vor 15 Jahren. Am 22.02.1996. 

Seine ganze Familie hat sich mit Ihm darauf verewigt.  

Freude herrschte dazumal und heute immer noch, welche ein 

solch sehr persönliches Dokument erhielten. Es ist für jeden 

Astro-Philatelisten ein „Dream“ so etwas  überreicht zu erhalten. 

                                      Ernst Leu  



Kaum eine Frage beschäftigt die menschliche 

Neugier mehr als "Woher kommen wir und wohin 

gehen wir". 

Am CERN, dem weltgrössten Forschungszentrum auf 

dem Gebiet der Teilchenphysik, sind tausende von 

Wis senschaftlern an einem gigantischen Experiment 

be teiligt, um unter anderem Fragen "Wie ist das Uni -

ver sum vor 13,7 Milliarden Jahren entstanden?" zu 

be ant worten. Hunderte von Satelliten und Teles kopen 

erfor schen den Weltraum und liefern uns spekta ku -

läre Er kennt nisse über Planeten, Exoplaneten, Sterne 

und Galaxien und gehen dem Geheimnis der schwar -

zen Löcher und dunklen Materie nach. Menschen 

träumen davon, ins Weltall zu reisen.

Um all den Rätseln auf die Spur zu kommen, be nötigt 

der Mensch Science und Fiction. Oder wie Albert 

Einstein sag te "Phantasie ist wichtiger als Wissen". 

Wir bewegen uns bei all diesen Fragen in Dimensio -

nen von Raum und Zeit, die für den Menschen auch 

in den kühn sten Träumen kaum vorstellbar sind.  Und 

doch gelin gen uns diese Zeitreisen mit dem faszinie -

renden Musi cal "Space Dream". Die Crew von Space 

Dream nimmt uns mit auf eine unvergessliche Reise 

in die Weiten des Universums, angetrieben mit der 

Energie einer Vision "Träume nicht dein Leben. Lebe 

Deinen Traum"

Wir freuen uns, Sie am Samstag, 19. Februar 2011 ab 

16.00 Uhr in die City Halle Winterthur zu einem ganz 

exklusiven Anlass der "anderen Art" einzuladen. Wis -

sen  schaft trifft Kunst oder anders ausgedrückt, 

Science trifft Fiction. Hochkarätige Referenten wie 

Claude Nicollier, Astronaut, Astrophysiker und 

Dozent am EPFL, so wie Günther Dissertori von der 

ETH Zürich, der an verschiedenen CERN Experi -

menten beteiligt ist, be rich ten allgemein verständlich 

über ihre Arbeit und über Aktuelles aus der Forschung.  

Beim da rauf folgenden Apéro können Sie sich mit den 

Wissen schaftlern und dem Autor und Komponisten 

des Musicals Space Dream, Harry Schärer, unter -

halten. Zum Finale ge niessen Sie das Musical Space 

Dream.

Faszination Welt(t)raum - Die Erforschung des Universums 

Programm

Datum Samstag, 19. Februar 2011, Türöffnung 

ab 15.00 Uhr

Ort  City Halle Winterthur  -  Anfahrtsplan

Referate Begrüssung Harry Schärer, Space Dream 

und Jean-Daniel Dessimoz, SRV

 Die Suche nach dem Ursprung des 

Universums - Forschung am CERN 

 Prof. Dr. Günther Dissertori, ETH Zürich - 

Institute for Particle Physics

 16.00 - 16.30 Uhr

 Faszination Raumfahrt - Forschung 

mittels Raumfahrtmissionen

 Prof. Claude Nicollier, Astronaut u.  

Dozent EPFL

 17.00 - 18.00 Uhr

 

Apéro  ab 18.30 Uhr

Show Musical Space Dream 19.45 - 22.30 Uhr

Ticketreservation unter:

www.spacedream.ch  

Wir wünschen Ihnen einen interessanten und schönen 

Welt(t)raum-Anlass!

Swiss Space Association in Kooperation mit dem Musical Space Dream.

www.swiss-space.org  /  www.spacedream.ch
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Von: George Stutz  31.01.2011 

Ein echter Astronaut zu Gast bei «Space Dream» 

Der einzige Schweizer Astronaut Claude Nicollier ist zugleich «Götti» des Musicals «Space Dream». Am 19. 

Februar wird er in der City-Halle Winterthur über seine Arbeit und Aktuelles aus der Forschung berichten.  

 

Sie besuchen u. a. in der Funktion des «Space-Dream»-Göttis am 19. Februar Winterthur. Haben Sie das 

Musical schon gesehen und wie kamen Sie zu diesen «Götti»-Ehren?  

Claude Nicollier: Ich habe das Musical schon diverse Male gesehen. «Götti» wurde ich, weil mich Harry Schärer 

anfragte. Ich mochte das Musical, die Atmosphäre und das ganze Team. Deshalb habe ich sofort zugesagt. 

«Faszination Weltraum» wird das Thema sein, zu dem Sie sich in der City-Halle in Winterthur äussern 

werden. Sie sind insgesamt viermal in den Weltraum geflogen, letztmals 1999. Inwiefern beschäftigen Sie sich 

seither mit Raumflügen und mit der Erkundung des Alls.  

Zur Erkundung des Weltalls habe ich beigetragen, solange ich Astronaut bei der ESA war – das heisst während 30 

Jahren bis 2007. Jetzt unterrichte ich an der ETH in Zürich und EPFL in Lausanne. Zudem besuche ich oft Schulen 

und halte Vorträge über das Weltall und die Astronomie.  

John Glenn startete 1998 mit 77 Jahren noch einmal ins All, Sie werden im September 67 Jahre alt. Ein 

fünfter Flug wäre also vom Alter her kein Problem, für Sie eine Option, ein Traum?  
John Glenn ist in den USA ein Held. Die Regierung hat ihm den Flug im Space Shuttle persönlich angeboten. Ich 

bin kein Held und meine Situation ist eine andere. Ausserdem hat John Glenn seinen Flug im Space Shuttle ohne 

eine spezifische Verantwortung gegenüber der Mission angetreten. Sein Flug war eher eine Anerkennung für ihn als 

Helden der Nation!  

Sie waren viermal während mehr als je acht Tagen im All. Eine intensive Zeit auch in den jeweiligen 

Mannschaften untereinander. Haben Sie heute noch regen Kontakt mit Ihren damaligen Mit Astronauten?  

Ich stehe mit einigen Kollegen in Kontakt, mit denen ich bei meiner vierten Mission geflogen bin, doch nicht mit 

allen. Einige wurden sehr enge Freunde. Jeder ist aber beschäftigt und hat neue Aufgaben, verstreut auf der ganzen 

Oberfläche des Planeten Erde …  

Sie sind neben Ihrem Lehrauftrag als Professor auch Leiter der Flugversuche von Solar Impulse, die unter 

anderem in Winterthur gebaut wurde. Sind Sie mit Solar Impulse auch selber schon geflogen, oder ist dies 

nur Bertrand Piccard vorbehalten? 

Ich bin nicht mit Solar Impulse geflogen und werde dies voraussichtlich auch nicht tun. Alle Flüge sind jetzt für 

André Borschberg und später für Bertrand Piccard reserviert. Hinzu kommen nur einige Flüge mit dem deutschen 

Testpiloten Markus Scherdel. 

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines Tages wieder einmal ein Schweizer in den Weltraum fliegen 

könnte?  
Ich bin absolut überzeugt, dass weitere Schweizer Bürger in Zukunft ins All fliegen werden. Allerdings ist der 

Bedarf an Astronauten in Europa stark begrenzt. Zehn bis zwölf europäische Astronauten in der gesamten ESA mit 

19 Mitgliedstaaten lassen keinen grossen Raum für Schweizer!  

Juckt es Sie, dass Sie als Astronaut zwischen der Generation, die auf dem Mond landen durften und jener, 

die den Mars anpeilt, aktiv waren?  
Das ist korrekt, aber es ist auch okay. Es gab und gibt immer noch genügend interessante Aufgaben zu erledigen aus 

der Umlaufbahn der Erde …  

Wie stehen Sie zu den Aussichten, dass in ein paar Jahren schon der Weltraum-Tourismus einsetzen wird 

und der Mensch auch da seine Spuren hinterlassen wird und sich womöglich genauso sorglos und teils 

zerstörend bewegen wird, wie er es auf der Erde längst tut?  

Nun, es wird Weltraumtourismus geben. Ich glaube allerdings nicht, dass ein Massentourismus im All in absehbarer 

Zeit aufkommen wird. Ausserdem sind wir uns der Umweltprobleme nun zumindest bewusst und ich bin überzeugt, 

dass in Zukunft Massnahmen getroffen werden, um den Einfluss der Raumfahrt auf die Umwelt zu reduzieren.  

Ist das Thema «Space» für Sie auch heute noch ein «Dream», oder ist es für einen Wissenschaftler und 

Astronauten weit mehr mit der Realität, denn mit Träumen verbunden?  

Das Weltall ist auch heute immer noch sehr stark mit dem Konzept des «Dreams» verbunden.  


