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Die Veranstaltung wurde mit 

„Weltraum Klängen“ von drei 

jungen Musikern begleitet. 



Peter Lippuner führte gekonnt 

das Gespräch mit seinem 

Freund Claude Nicollier. 

Bei den Zuschauern war es 

wie im All: 

„Mucks Mäuschen still“!

Kein Wunder. Gab es doch 

zuvor „Gipfeli“ und Kaffee.

Und mit leichtem Frühstück 

lässt sich‘s besser zuhören.



Wie immer hat Claude Nicollier sehr 

schnell die Besucher in seinem Banne, 

auf der Reise zurück zu seinen vier 

Missionen als Astronaut.



Die Erzählungen von seinen 

Erlebnissen / Abenteuern  waren 

wie im Flug vorbei. Kein Wunder 

bei diesem Tempo: 28‘000 km/h! 

Wir haben in dieser Zeit die Erde 

umrundet ohne müde zu werden.



Peter Lippuner bedankte sich für uns 

mit etwas süssem aus Winterthur. 

Sie können sich ja 

selber vorstellen von 

welcher Confiserie 

das Geschenk kam.



Natürlich gehört nach einem 

solch interessanten Vortrag 

auch noch das Interview mit 

der Lokalzeitung und ein 

kurzes Gespräch mit 

Besuchern.



Unser Ehrenmitglied, Herr Claude Nicollier und unser  Reporter 

mit dem Space Star, Ernst Leu bedanken sich für Ihr Interesse .



Wir danken für  Ihr / Dein Interesse

und würden uns freuen ein Zeichen

auf unserer E-Mail Adresse lesen zu können.

info@g-w-p.ch

Jedes schreiben wird beantwortet.

Ernst Leu und das Aktiv Team www.g-w-p.ch



Wozu fliegt eigentlich der Mensch ins 
All: hätte er nicht genügend Probleme 
auf der Erde zu lösen?
Claude Nicollier: Die Erforschung des 

Alls hat in verschiedener Hinsicht un

seren Horizont erweitert. Seit Galileo 

Galilei, aber auch Newton und Kep

ler kennen wir die Gesetze der Him

melsmechanik, mit denen wir auch ge

lernt haben, den Planeten Erde besser 

zu verstehen. Der Schritt des Men

schen ins All kann man vielleicht mit 

einem Evolutionsschritt vergleichen: 

Die Lebewesen im Wasser erschlossen 

sich langsam das Festland. Nicht dass 

es ihnen da unten im Wasser an Pro

blemen gefehlt hätte, denken wir an 

Futter, Räuber, Wassertemperaturen. 

Dennoch es gab einige «verwegene 

Spezies», die – wie wir heute nach den 

Sternen – eben nach dem Land griffen. 

Sie veränderten das Gesicht des Pla

neten. Auf der Erde haben wir genü

gend Probleme, einverstanden, aber 

die Raumfahrt kann unsere Daseins

bedingungen verändern.

Ein konkretes Beispiel?
Angesichts Herausforderungen set

zen wir unglaubliche Energien, Fähig

keiten und Kreativität frei. Um Dinge 

zu erreichen, die unmöglich erschei

nen, setzt der Mensch das Beste frei, 

das er zu bieten hat. Er wächst über 

sich hinaus.

Und ein ganz praktisches Beispiel.
Also ganz praktisch: Wir haben dank 

Satelliten Navigationsgeräte im Auto. 

Wir verfahren und verlaufen uns weni

ger. Das ist doch sehr praktisch, oder? 

Ausserdem können die Menschen 

heute dank neuer Kommunikations

systeme in der ganzen Welt fast gratis 

telefonieren. Eine solche Kommu

nikation ist in technischer 

wie auch menschlicher 

Hinsicht doch unge

heuer nützlich. 

Auf Erden be-
schäftigt uns ge-
rade der Klima-
wandel. Was 
sagt jemand 
wie Sie aus der 
Perspektive des 
Alls dazu?
Indem wir viele 

Phänomene 

wie beispiels

weise Vulkan

ausbrüche und 

ihre grossflä

chigen Folgen aus dem All in Echtzeit 

beobachten können, liefern Daten aus 

grosser Höhe bessere Informationen 

als solche, die an einzelnen Punkten 

auf der Erde gemessen werden. Raum

fahrt kann so auch auf ganz aktuelle 

Umweltprobleme der Erde Lösungs

ansätze entwickeln. 

Inzwischen fällt uns Weltraumschrott in 
Form von Satellitentrümmern auf den 

Kopf. Ist der Weltraum nicht ebenso 
verschmutzt wie viele Teile der Erde?
Dass ein Satellit zur Erde stürzt ist 

äusserst selten. Das Problem des Welt

raumschrottes muss man differenziert 

betrachten: Satelliten werden, wie 

Raumstationen auch, von der Erde aus 

rund um die Uhr beobachtet. Beide 

haben eine feste, das heisst berechen

bare Umlaufbahn. Ist ein Zusammen

stoss absehbar, wird ihre Bahn sofort 

verändert. Wenig problematisch sind 

die Teile von der Grösse eines Sand

korns. Wirklich gefährlich sind nur 

die «mittelgrossen» etwa faustgrossen 

und grösseren Teile, weil sie nicht be

obachtet und nicht umgelenkt werden 

können. Diese Fragmente können im 

All an Satelliten oder Raumstationen 

Schaden anrichten. Daher sollte 

man auf Weltraummissionen 

auf keinen Fall «Schrott» hin

terlassen. 

Sie haben also immer alles 
Material wieder zur Erde 
zurückgebracht?
Mit einer Ausnahme. 

Auf dem Flug STS

75 im Jahr 1996 ist 

ein Fesselsatellit mit 

20 Kilometern Kabel 

wegen eines Kabel

defekts ins All sozu

sagen «ausgerissen». 

Der Satellit und das 

senkrecht hängende 

Kabel sind vier Tage 

später in hundert Kilo

metern Distanz wieder 

an uns vorbeigeflogen. 

Das war ein unglaub

liches Spektakel!

Stichwort bemannte Raumfahrt: Macht 
es noch Sinn, Menschen ins All zu schi-
cken? Roboter können inzwischen 
doch auch fliegen. 
Auf jeden Fall macht es Sinn. Wir 

schicken Roboter vor allem in beson

ders lebensfeindliche Zonen. Aber nur 

der Mensch kann im All Experimente 

an die Bedinungen dort anpassen. Der 

menschliche Geist ist viel flexibler als 

das Programm eines Roboters und da

her der Maschine immer noch himmel

hoch überlegen. Die nächsten – sagen 

wir – hundert Jahre jedenfalls. 

Um Überlegenheit wurde im All ja viel 
gewetteifert. Wer wird in Zukunft den 
Weltraum kontrollieren? Chinesen? In-
der? Amerikaner? Russen?
Jüngst kam es wegen chinesischer Ex

perimente im Raum zu einer Verstim

mung zwischen China und den USA. 

Aber künftige Projekte sind so gross, 

dass wir sie nur in gemeinsamer An

strengung meistern können. Auch die 

Schweiz engagiert sich ja als eine der 

Gründernationen der European Space 

Agency ESA besonders für die Raum

fahrt. Der Kalte Krieg ist auch im 

Weltraum – endgültig Geschichte. 

Und in der Zukunft: Welches sind da 
die grössten Herausforderungen für die 
Weltraumforschung?
Da gibt es vieles – vielleicht nur 

das: Sie muss günstiger werden. Die 

enormen Kosten wirken sich immer 

noch hemmend auf die Forschung aus. 

Während vom Mars spektakuläre Bil-
der die Erde erreichen, ist es um den 
Mond still geworden. Interessiert sich 
niemand mehr für ihn?
Mit der Stille wird es in nächster Zu

kunft vorbei sein: Die Amerikaner wol

len bis 2020 hinfliegen und Siedlungen 

anlegen. Diese Siedlungen sollen 

als Versuchscamp dienen, 

um Erfahrungen für 

Forschungssied

lungen auf dem 

Mars zu ge

winnen. Der 

Mond wird 

in Zukunft wohl als so eine Art Nach

schubbasis für die Raumfahrt dienen. 

Wer wird eigentlich Ihr Nachfolger?
Einen Namen kann ich nicht nennen. 

Aber wir haben an den Schweizer 

Hochschulen viele kluge Köpfe, die 

das Potenzial haben – und den Willen, 

muss ich anfügen. Der Wille ist neben 

der Qualifikation immer noch etwas 

vom Wichtigsten, wenn man Astro

naut werden und in den Weltraum flie

gen will.  lINTERVIEW: CHRISTINA PEEGE

«Der Mensch ist der Maschine überlegen»
Seit Galileo Galilei vor genau 400 Jahren ein Teleskop in den 
Nachthimmel gerichtet hat, ist die Menschheit vom Weltall 
fasziniert. Claude Nicollier, erster und bisher einziger Schwei
zer Astronaut, über die Perspektiven der Raumfahrt heute. 

Der lange Weg 
ins Weltall
Claude Nicollier wurde am 2. Sep

tember 1944 in Vevey geboren. 

Er studierte Physik in Lausanne 

und Astrophysik in Genf. Er ab

solvierte in der Schweizer Armee 

eine Ausbildung zum Militärpi

loten. 1972 liess er sich bei der 

damaligen Swissair zum Linienpi

loten ausbilden. 1977 erfolgte das 

Aufgebot für Spacelab, für das 

europäische Labor, das mit dem 

amerikanischen Shuttle in den 

Weltraum transferiert werden soll

te. 1978 trat Nicollier offiziell der 

europäischen Raumfahrtbehörde 

ESA bei. 1980 Aufenthalt bei der 

amerikanischen Raumfahrtbehör

de Nasa in Houston. 1989 wurde er 

als Missionsspezialist für den Flug 

STS46 des Space Shuttle Atlan

tis ausgewählt. Mit Erfolg setzte 

er die Forschungsplattform Eure

ca aus. Am 7. August begrüsste 

ihn der damalige Bundesrat Adolf 

Ogi vom Verkehrshaus Luzern 

aus mit den legendär gewordenen 

Worten: «Grüss Gott, Herr Nicol

lier, Freude herrscht!» 

Ein Jahr später, am 2. Dezem

ber 1993, startete er in der Mis

sion STS61 mit der Raumfähre 

Endeavour zu einem 260 Stunden 

dauernden Weltraumflug. Nicol

lier reparierte gemeinsam mit sei

nen sechs Kollegen das Weltraum

teleskop Hubble. Vom 22. Febru

ar bis 9. März 1996 an Bord der 

Columbia mit STS75, folgte ein 

weiter Flug, der letzte fand vom 

19. bis 27. Dezember 1999 mit der 

Discovery STS103 statt, bei wel

chem er im Hubble den Haupt

computer auswechselte.

Von 2000 bis 2007 arbeitete 

er für das Astronautenbüro der 

Nasa in der Abteilung für Aus

senbordeinsätze. Im März 2007 

verliess Nicollier die ESA, heute 

ist er Professor an der ETH Lau

sanne. (red)

Er wagte den Griff nach den 
Sternen und wurde dafür  
belohnt: Claude Nicollier flog 
viermal ins Weltall.

WINTERTHUR – Wenn der Astro

naut Claude Nicollier über die Raum

fahrt referiert wie am Sonntag in der 

Alten Kaserne auf Einladung Peter 

Lippuners, des Präsidenten der Natur

wissenschaftlichen Gesellschaft Winter

thur NGW, dann zieht er Experten wie 

Laien in den Bann. Man nenne Nicol

lier auch den «Mann mit der goldenen 

Hand», sagte Lippuner zu Beginn des 

von ihm moderierten Gesprächs. Und: 

«Alles, was er anfasst, wird gut.» Tat

sächlich hat Nicollier vier erfolgreiche 

Raumflüge vorzuweisen. Kein Zufall, 

das wird klar, wenn er über seine Aus

bildung spricht. Der Physiker und As

trophysiker war auch Militär, Linien 

und Testpilot. Systematisch hat er sich 

auf seine Laufbahn vorbereitet. Erst in 

einem Observatorium auf dem Gorn

ergrat: «Dort waren die Bedingungen 

wie im Weltall», blickte der Wissen

schaftler mit Sinn für Humor zurück. 

«Man war ziemlich allein und auf sich 

selbst gestellt, wenn es Probleme gab», 

erzählte er. Ausserdem ist laut Nicol

lier die dünne Luft da oben «eine gute 

Vorbereitung auf Raumflüge». Jahre 

harter Arbeit und Trainings in Flugsi

mulatoren folgten, bis er nach 12 Jah

ren Ausbildung seinen ersten Flug an

treten durfte. 

Ein Weltraumflug ist, auch wenn 

er in der Schwerelosigkeit stattfindet, 

pure Knochenarbeit. Nicollier hat auf 

600 Kilometern über der Erdoberflä

che bei Geschwindigkeiten von 28 000 

Kilometern pro Stunde auf einem 

«Raumspaziergang» den Hauptcom

puter des Weltraumteleskops Hubble 

ausgewechselt. «Wenn man die Augen 

schliesst, macht man sich gar keinen 

Begriff, mit welchem Tempo man un

terwegs ist», erzählte er. 

So gerne, wie er über seine Erfolge 

berichtete, so offen redete er auch 

über einen Zwischenfall, als ein Fes

selsatellit mit fast 20 Kilometern Ka

bel im Schlepptau im All das Weite 

suchte. Das war aber nicht sein Fehler, 

wie er betonte, sondern ein Defekt in 

der Kabelkonstruktion. Atemberau

bende Bilder wie solche von dem im 

All dahinschwebenden «Ausreisser» 

oder dem Teleskop Hubble machten 

Nicolliers Bericht zu einem sinnlichen 

Erlebnis.

Doch begnügte sich der Raumfah

rer, der seit seiner Pensionierung bei 

der ESA an der ETH als Professor 

lehrt, nicht nur mit Eindrücken, er re

ferierte auch über den Stand der Wis

senschaft: Mars, Mond und Saturn ste

hen im Zentrum der Forschung. «Wir 

haben enorm viel Neues über das Son

nensystem» gelernt, fasste er zusam

men. Doch bringt die Raumfahrt ne

ben einer Erweiterung der Kenntnisse 

auch anderweitig Nutzen: Sie leistet 

einen Beitrag zur Völkerverständi

gung, denn «ohne Respekt, Zusam

menarbeit und Disziplin geht heute im 

All nichts mehr». «Die Raumfahrt ist 

ein Stimulans für die Technik und die 

Wissenschaft», betonte er. «Ausser

dem hat sie uns erst den Platz bewusst 

gemacht, den die Erde im Weltall ein

nimmt», sagte er. «Raumfahrt ist ein 

Traum und fasziniert», schloss er. Wer 

seine Faszination teilen kann, schreibt 

sich an seinen Vorlesungen an der 

ETH ein, denn dort lernen angehende 

Raumfahrer von einem ausgewiesenen 

Veteranen, wie man Weltraumflüge 

plant und durchführt. Fragen aus dem 

Publikum, wie man Astronaut werde, 

beantwortete er mit grösstem Vergnü

gen. «Für Fragen diesbezüglich stehe 

ich gerne persönlich zur Verfügung», 

versicherte er. 

Nicht ohne Schokolade
Nicollier hat nicht nur eine teuflisch 

geschickte Hand im All, er mags da 

oben auch himmlisch süss, vor allem 

wenn die Süssigkeit aus Winterthur 

kommt: Der Astronaut hat auf allen 

vier Weltraumflügen Schokolade der 

Confiserie Vollenweider aus Winter

thur mitgenommen. Wer kanns ihm 

verdenken: Das tägliche «Astronau

tenfutter» bestand unter anderem aus 

abgepacktem Fertigrührei. (cp)

www.esa.org 

www.ngw.ch

Raumfahrt: Abenteuer und WissenschaftDie Karriere in Buchform

Das vermutlich beste Buch über Clau-

de Nicollier, das heute noch im Umlauf 

ist, stammt von Jean-Bernard Des-

fayes und Peter Lippuner. Die Autoren 

erzählen das Abenteuer des Schwei-

zer Astronauten, von seiner Jugend 

im Waadtland, der Ausbildung, von all 

den Stationen in Europa und den USA 

sowie von seinem Traum, einmal im 

All zu sein. Claude Nicollier, das ma-

chen Lippuner und Desfayes deutlich, 

war der erste Nichtamerikaner, der 

die beiden Flüge 1992 und 1993 als 

Missionsspezialist mitgemacht hat. 

Er war damit nicht nur für die Shuttle-

Systeme verantwortlich, er war auch 

für den wissenschaftlichen Teil der 

Raumflüge zuständig. Viele Fotos und 

instruktive Zeichnungen machen den 

Stoff verständlich. (cp)

Nicollier. Der erste Schweizer  

im All 

Peter Lippuner und 
Jean-Bernard Desfayes 
Werd-Verlag. Vergriffen

)))))�

 BUCH-TiPP

Claude Nicollier, der erste Schweizer «Ausserirdische». Viermal hat er erfolgreich eine Mission ins All durchgeführt. Bild: Urs Baptista
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