
Expedition insWeltall
In der Ausstellung „Sonne Mond und Sterne“ im Südsauerlandmuseum reisen die
Besucher in unendliche Weiten. Dabei lernen sie auch viel über die irdische Zeit

Museumsleiterin Monika Löcken demonstriert eine VR-Brille, mit der die Besucher der Ausstellung virtuell ins All reisen können. FOTO: RALF ROTTMANN

Von Monika Willer

Attendorn. Der Weltraum. Unendli-
cheWeiten.Hier ist das Sandmänn-
chen zu Hause. Und das Raum-
schiff Enterprise. Davon hätte Gali-
leo Galilei nicht träumen können,
als er mit einem selbstgebauten
Fernrohr entdeckte, dass die Erde
sich um die Sonne dreht und somit
das herrschende Weltbild auf den
Kopf stellte. In der Ausstellung
„Sonne Mond und Sterne“ im Süd-
sauerlandmuseum Attendorn kön-
nen die Besucher durch Galileos
Fernrohr schauen. Daneben liegt
einOpernglas vonheute.DieUnter-
schiede verblüffen. „Es ist erstaun-
lich, dass Galileo mit so beschränk-
ten Möglichkeiten seine Beobach-
tungen gemacht hat“, beschreibt
Museumsleiterin Monika Löcken
die Faszination der Astronomie.
Die Ausstellung vermittelt nicht

nur anschaulich Wissen über unser
Sonnensystem, sie ordnet auch die
Auswirkungen ein. Dabei lassen
sich die Wissensbereiche an vielen
Mitmachstationen interaktiv erfor-
schen. Durch den Einsatz von VR-
Brillen wird ein weiter Bogen ge-
spannt von Galileos Fernrohr aus
den Jahrennach1609bis zumselbst
erlebten virtuellen Saturnflug.

200 Milliarden Sterne
Die Galaxis ist platt wie ein Pfann-
kuchen und riesengroß. Etwa 200
Milliarden Sterne, von
der gemeinsamen
Schwerkraft zusam-
mengehalten, bilden
eine gigantische
rotierende Scheibe. Einer der Ster-
ne ist unsere Sonne. 100.000 Jahre
braucht dasLicht, umvon einer Sei-
te der Galaxie zur gegenüberliegen-
den zu gelangen, und das, obwohl
das Licht in jeder Sekunde 300.000
Kilometer zurücklegt. Möglicher-
weise ist unsere Erde der einzige
Planet in diesem unermesslichen
Gebiet, der über Wasser sowie eine
Atmosphäre verfügt undLeben her-
vorbringt.

DerMond hingegen ist uns näher
als die Milchstraße. Schon Kinder
beobachten, wie der Trabant über
den Himmel wandert, zunimmt,
voll wird, abnimmt. Alles in genau
berechenbaren Intervallen. „Wir
zeigen nicht nur das Astronomi-
sche, sondern auch,was das für Fol-
gen auf unser Leben hat“, schildert
Monika Löcken.
Der Mond schenkt den Men-

schen die Erkenntnis der Zeit. Zu
begreifen, dass Frühjahr, Sommer,
Herbst und Winter nicht willkür-
lich auftreten, sondern gesetzmäßig
unddassdiese IntervallevomMond
gesteuert werden, gehört zu den
großen Kulturleistungen der
Menschheit.
Die Zeit wird zur Angelegenheit

fürPriesterundMagier.DieAusstel-
lung verdeutlicht das mit faszinie-
renden Artefakten, etwa
einer Replik des Sonnen-

wagens von Trundholm aus der
Bronzezeit um 1400 v. Chr. Zur Er-
klärung,warumsichdieSonneüber
den Himmel bewegt, haben viele
Kulturen die Vorstellung eines Son-
nenwagens erfunden, der von Pfer-
den gezogen und/oder von einem
Gott gelenkt wird. In Ägypten
orientiert sich der Kalender an der
Nilschwemme und verknüpft astro-
nomische Ereignisse damit. Eine
Wasseruhr demonstriert, welche
Versuche gemacht werden, das rät-
selhafte Wesen der Zeit in eine
nachvollziehbare und messbare
Form zu bringen.

Observatorium Stonehenge
Ein Modell des englischen Stone-
henges lädt ein, das riesige geheim-
nisumwitterte Observatorium aus
der Jungsteinzeit zu erkunden. Die

astronomische
Uhr des St. Paulus-
Doms in Münster
aus dem 16. Jahr-
hundert funktio-
niert noch heute,

sie ist eine Weltzeituhr. An ihr lässt
sich der Stand der Gestirne ebenso
ablesen wie die aktuellen Mond-
phasen und die Position der Sonne
im zutreffenden Tierkreiszeichen.
Es gibt auch Exponate aus dem

Sauerland. Eine barocke Chronos-
Skulptur aus dem Kloster Ewig ist
allerdings nur als Platzhalter zu se-
hen.Siebefindet sichheute imKlos-
ter Dalheim, und Monika Löcken
würde sie gerne nach Hause holen.
SanduhrenundStundenlampenbe-
legen, wie imMittelalter die Zeit ge-
messen wurde. Eine Bibel mit wun-
derbarer Buchmalerei im Kapitel
Genesis verdeutlicht, wie aus zufäl-
lig umherschwirrenden Gesteins-
brocken im lebensfeindlichenWelt-

all das Konzept eines gefüg-
tenUniversumsentsteht.

Im Obergeschoss ist
Raum für die Folgen
der Mondlandung für
die Kulturgeschichte.

Hier kann man am Mondkrater
Krater Tycho, benannt nach Gali-
leos Astronomie-Kollegen Tycho
Brahe, die Sonnenstände und den
Schattenfall simulieren, um dann
zumHöhepunkt der Ausstellung zu
kommen: augmentierte Realität per
VR-Brille, mithilfe der die Besucher
sich selbst im Raumanzug vor der
Landefähre sehen und verschiede-
ne Experimente ausführen können.
UnendlicheWeiten.
Faszinierend.

„Wir zeigen,
welche Folgen
Astronomie für

unser Leben hat.“
Monika Löcken, Museumsleiterin
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Ausstellung geht bis Dezember

n Die interaktive Ausstellung
„Sonne Mond und Sterne“ richtet
sich vorrangig an Familien und ist
bis Dezember im Südsauerland-
museum in Attendorn zu sehen.

Besucher können mit Hilfe virtu-
eller Realität selbst auf eine Ex-
pedition ins All gehen. Informa-
tionen:
www.suedsauerlandmuseum.de

Modell der
Mondlande-
fähre in der
Ausstellung
„Sonne, Mond
und Sterne“ in
Attendorn.
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V iele Jahre ist es her, als sich
ein Ratsherr empörte: Ich las-

se mir doch von so einem blöden
Bach nicht vorschreiben, wo der
herzufließen hat. Inzwischen wis-
sen wir, wer das Sagen hat, und
das ist der Bach. Ungläubig und
fassungslos stehen wir vor der Zer-
störung, die harmloses Wasser
angerichtet hat. Auch wer selbst
nicht betroffen ist, kann es nicht
begreifen, wie aus Straßen reißen-
de Flüsse werden. Wie lebens-
spendender Regen alles zerstört.
Ich kann meinen Bruder, Tanten

und Onkel in der Eifel nicht errei-
chen am gestrigen Arbeitstag.
Telefon und Internet im Kreis Eus-
kirchen funktionieren nicht mehr.
Häuser stürzen ein. Talsperren dro-
hen zu bersten. Ich weiß nicht, ob
meine Lieben in Sicherheit sind.
Unsere vertraute Welt funktio-

niert nicht mehr, das ängstigt uns
sehr. Denn wir haben unsere Um-
gebung doch so beherrschbar ge-
macht. Sicherheit kommt uns vor
wie ein Geburtsrecht. Und jetzt
trägt die Statik von Häusern nicht
mehr, alles ist voll stinkendem
Schlamm, Hausrat, auf den Fami-
lien gespart haben, verwandelt
sich in Sondermüll, und das Auf-
räumen dürfte zumWettlauf mit
dem Schimmel werden. Nach der
Flut kommt das Weinen. Und es ist
ja noch nicht einmal vorbei.
Natur ist für uns Spektakel. Vor-

gestern Abend sind tatsächlich El-
tern mit Kindern aus den trocke-
nen Lagen nach Hagen eingereist,
um zu fotografieren, wie die Was-
serwalzen die Innenstadt fluten.
Im vergangenen Winter ist mir erst-
mals bewusst geworden, dass wir
unseren Radar für Gefahr verloren
haben. Schnee, Eis, Hochwasser:
Das Leben ist ein Streichelzoo, ein
Disneypark. Nicht-Betroffene se-
hen Unwetter als Nervenkitzel.
Warum ist das so? Ich meine, es

liegt am Selbstoptimierungswahn
unserer Ära. Passt Dir was nicht?
Wirf es weg und kaufe was Neues!
Passt Dir Deine Nase nicht? Dann
lass’ sie operieren. Alles und jedes
scheint sich unseren Wünschen zu
fügen, wenn nicht, klagen wir auf
Schadenersatz, und wehe einer
Regierung, die uns zumutet, eine
unangenehme Situation auszuhal-
ten. Corona war ein erster großer
Stresstest in der Hinsicht und wir
haben ja gesehen, wie viele Bürger
sich der Realität verweigerten.
Nun bricht mitten im Sommer

eine Folge von Jahrhundert-Unwet-
tern über uns herein, und wir kön-
nen keinen Aus-Knopf drücken, wir
müssen es aushalten. So viele
Menschen sterben. Nicht in Über-
see, sondern Nachbarn, Feuer-
wehrleute. Für die behütete Nach-
kriegsgeneration ist das eine ver-
störende Erfahrung.
Was aber in allem Entsetzen

tröstet: Der Katastrophenschutz ist
gut aufgestellt. Und die Hilfsbereit-
schaft überwältigt.

KULTIVIERT

Von
Monika Willer

Verstörend

KOMPAKT
Namen und Nachrichten

Richter-Preis. Die chileni-
sche Künstlerin Sandra Vásquez de
la Horra bekommt den Hans-Theo-
Richter-Preis. Die mit 20.000 Euro
dotierte Auszeichnung wird ihr im
September verliehen. Zugleich wird
eine Ausstellung mit Werken der
1967 geborenen, in Berlin leben-
den Künstlerin eröffnet – laut Jury
eine der „bemerkenswertesten
Zeichnerinnen der Gegenwart“.

Broilers-Absage. Die Düs-
seldorfer Punkband Broilers hat
ihre für August geplante Tournee
wegen Erkrankung von Sänger
Sammy Amara abgesagt. „Bei
Sammy wurde eine Herzmuskelent-
zündung diagnostiziert“, teilte die
Band am Donnerstag mit. „Es tut
uns sehr leid, aber wir müssen die
komplette ,Broilers Social
Club’-Tour für August absagen.“

LEUTE

Großer Kulturpreis für
Intendant Ulrich Greb

Düsseldorf. Der Re-
gisseur und Inten-
dant des Moerser
Schlosstheaters Ul-
rich Greb erhält den
Großen Kulturpreis
der Sparkassen-Kul-

turstiftung Rheinland. Die mit
30.000 Euro dotierte Auszeich-
nung erhält er „für hohe künstleri-
sche Innovation ebenso wie für die
Auseinandersetzung mit gesell-
schaftlichen Themen, an die er das
Publikummutig und umsichtig he-
ranführt“. Greb, 1959 in Essen ge-
boren, ist seit 2003 Intendant in
Moers. dpa
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ZAHL DES TAGES

1 Jahr lang hat sich der Maler
Albrecht Dürer im Rheinland
aufgehalten. Das Suermondt-

Ludwig-Museum in Aachen zeigt in
der Ausstellung „Dürer war hier –
Eine Reise wird Legende“ (18.7.
bis 24.10.) sein Reisetagebuch
und die Bilder, die 1520-21 ent-
standen, in rund 190 Exponaten.

„Für Ludwig van“
Nigel Kennedy, Star-Violinist, feiert
beim Bremer Open-Air-Festival „Som-
mer in Lesmona“ die Welturaufführung
seiner Komposition zu Ehren Ludwig

van Beethovens. Es spielt die Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen.

ZITAT DES TAGES

Bayern ehrt Autor
Frank Schätzing

München. Schrift-
steller Frank Schät-
zing (64) erhält in
diesem Jahr im Rah-
men des Bayeri-
schen Buchpreises
den Ehrenpreis des

bayerischen Ministerpräsidenten.
„Frank Schätzing ist einer der er-
folgreichsten deutschsprachigen
Autoren unserer Zeit und ich selbst
bin bekennender Fan“, sagte Mar-
kus Söder (CSU). Der Preis wird am
11. November in der Münchner Re-
sidenz überreicht. dpa
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