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"Reise ins Weltall" 

 

Ja eine Reise nach Luzern zum Schweizer Verkehrshaus ins Planetarium war an diesem Don-

nerstag geplant. Aber dass wir dann fast echt im All waren war nicht vorhersehbar. Die neue 

Technik im Planetarium macht dies nun möglich. Und was auch noch besonders ist. Einen Be-

such zum Planetarium muss nicht mehr zwingend mit einem Verkehrshaus Eintritt gekoppelt 

sein. Jedes der drei Aktionen: Museum, Planetarium und Kino haben eine eigene Struktur, wel-

che aber miteinander kombiniert werden können. Ja etwas Neues hat seinen besonderen Reiz 

und dies darf / muss halt auch etwas kosten. Aber das Erlebnis macht es wieder wett. Jedenfalls 

ist es mir so ergangen an diesem Abend. Einmalige Technik mit unvollstellbaren Bildern. Ein-

fach Super. 

Astro-Philatelie mit dem Exponat: die Schweiz greift nach den Sternen war ein besonderer Hin-

tergrund an diesem Anlass. Astronaut Claude Nicollier war unter den geladenen Gästen. Die 

Gönner / Mitglieder und Gäste dieses Anlasses unterhielten sich sehr angeregt auch über seine 

Missionen und natürlich was war da draussen alles zu sehen? Ich wünsche einem jeden Claude 

Nicollier einmal zu begegnen und in seine strahlenden und leuchtenden Augen zu sehen, wenn 

er über seine Abenteuer berichtet. 
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Neueröffnung des Planetariums im Verkehrshaus der Schweiz

Reise ins Weltall
Das Verkehrshaus der 

Schweiz hat am 6. März 

nach zweieinhalb Jah-

ren Auszeit das mo-

dernste und technisch 

effizienteste Planeta-

rium der Welt eröffnet.

M
artin Bütikofer, Direktor des Ver-
kehrshauses Luzern, eröffnete 
den Anlass mit folgenden Wor-

ten: «Auf den 6. März 2014 habe ich mich 
mit 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern seit über zwei Jahren gefreut. Mitte 
2011 kam der Leiter des Planetariums, 
Daniel Schlup, zu mir und erklärte, die Bea-
mer seien nicht mehr tauglich, die Farb-
wiedergabe würde nicht mehr stimmen, 
und für den ‹Knochen› im Zentrum des 
Planetariums – damit war die spektaku-
läre Zeiss-Projektionsanlage gemeint – 
könne man Ersatzteile nur noch über 
‹Ebay› oder ‹Ricardo› suchen. Es kam der 
Gedanke auf, das Planetarium in eine 
überdimensionale Modelleisenbahnanla-
ge umzuwandeln. Mir kamen dabei aber 
meine Kindheitserinnerungen in den 
Sinn, als ich hier im Planetarium fasziniert 
wurde von der Himmelswelt.» Deshalb 
habe sich relativ schnell die Idee entwi-
ckelt, in die Zukunft zu investieren und ein 
neues, auf dem höchsten Stand der Pro-
jektionstechnik stehendes neues Planeta-
rium zu schaffen, sagte Martin Bütikofer 
weiter. Sorgen bereitete lediglich die Fi-
nanzierung. Fast zwei Millionen Franken 
betrug der Kostenvoranschlag. Für das 
Verkehrshaus, das nur ein Verein ist, war 
das eine grosse Hürde. Dank vielen Spon-
soren und enormen Eigenleistungen des 
Verkehrshauses wurde diese Hürde über-
wunden. 

Non plus ultra

Zusammen mit den 37 000 Vereinsmit-
gliedern, ihren Beiträgen und mit der 

Unterstützung von Stiftungen und Spon-
soren wurde es möglich, das Projekt «Neu-
es Planetarium» anzugehen. Als Lieferant 
der Software wurde das amerikanische 
Unternehmen Evans & Sutherland beige-
zogen, eine Firma, die auf der ganzen Welt 
Hunderte von Planetarien ausgerüstet hat 
und über ein riesiges Know-how und ein 
immenses Potenzial an wissenschaftlich 
fundiertem Projektionsmaterial und rela-
tiv einfach zu bedienenden Steuerungs-
panels verfügt. Seit dem 6. März darf sich 
das Verkehrshaus der Schweiz nun die 
Auszeichnung des mit 18 Metern Durch-
messer und 500 Quadratmetern Projek-
tionsfläche grössten, modernsten und 
zeitgemässesten Planetariums weltweit 
zuschreiben. Das neue Planetarium ist in 
der Lage, Projektionen zu zeigen für Kin-
der, für Erwachsene, für astronomisch 
oder astrologisch Interessierte und für das 
allgemeine Publikum. Wer im neuen Pla-

netarium den Blick auf unsere Erde, auf 
den Mond, verschiedene Planeten oder 
eine Reise durch die Ringe des Saturns, ei-
nen Spaziergang oder einen Sandsturm 
auf dem Mars erlebt, in einer Auflösung 
von 300 Millionen Pixel auf der Leinwand-
kuppel, der wird diese Eindrücke nie mehr 

vergessen. Pro Jahr besuchen im Schnitt 
3500 Schulklassen, also rund zehn Klassen 
pro Tag, das Verkehrshaus. Unter ihnen 
werden ein paar sein, die irgend einmal 
den Weg zur Weltraumeroberung ein-
schlagen werden. Und ihre Wurzeln wer-
den in Luzern liegen.  vw

Begegnung mit dem Saturn aus einer unvorstellbaren Nähe. Bilder vw

Astronaut Claude Nicollier (vorne) mit Ernst Leu, Präsident der Gesellschaft der Weltall-Philatelisten. 


