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Die neue Raumfahrtausstellung im Verkehrshaus der Schweiz ist
mit viel Prominenz und einem alten Bekannten eingeweiht worden.
Der abl-Raum wandler ist nun ein «Space Transformer» und hat
das Zeug zum Publikumsliebling.

DER abl-RAUMWANDLER IST TOTAL ABGESPACED

2014 feierte die abl an der LUGA ihr 90-Jahre-Jubi -
läum. Hauptattraktion und unübersehbarer Höhe punkt
war der begehbare abl-Raumwandler. Durch die
Drehung des Würfels um seine diagonale Achse war
es möglich, alle drei Dimensionen des Raums zu be -
ge hen. Wer sich traute, konnte sich, der Schwerkraft
folgend, langsam von Raum zu Raum begeben. Der
Raum wandler stand für die Entwicklung der Genos -
sen schaft in den vergangenen Jahrzehnten und für die
Dynamik der Gegenwart und der Zukunft.

Ein Blick ins All: Rund zweieinhalb Jahre später steht
nun der einmalige abl-Raumwandler des Luzerner
Küns t lers und kreativen Kopfs Urs Hochuli als «Space
Transformer» in der neuen Ausstellung «Space – The
Exhibition» im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern.
Die neue Raumfahrtausstellung wurde am 24. Novem -
ber 2016 eröffnet; unter anderem waren US-Botschaf -
te rin Suzan LeVine und der Schweizer Astronaut
Claude Nicollier anwesend.

Als Hauptattraktion und Herzstück, etwas auf-
gepeppt, aber zweifellos gut wiedererkennbar steht der
«Space Transformer» in der Halle. Noch immer dreht
er sich um seine diagonale Achse und lässt so den Bo -
den zur Wand und die Wand zur Decke werden. Wie
in einer Weltraumstation werden «unten» und «oben»
zu relativen Begriffen. Oder wie es Nicollier formu-
lierte: «Im Weltall gibt es kein Unten und Oben. Unten
ist immer dort, wo die Füsse sind.»

Ein Besuch der neuen Ausstellung lohnt sich.
Ver schiedene Themenbereiche und abwechslungs-
reiche Erlebniswelten können auf einem Rundgang er -
kundet werden. Die abl freut sich, wenn der «Space
Transformer» zum Publikumsliebling wird und damit
einen Teil zum Erfolg des Verkehrshauses beitragen
kann. So, wie damals der Raumwandler an der LUGA
2014 den gemeinnützigen Wohnungsbau vorteilhaft ins
Rampenlicht rückte.

Heute als Space Transformer im Verkehrshaus, was ...

... 2014 an der LUGA als Raumwandler die Gäste beglückte.


