Ein Weihnachtsbrief in ungewissen Zeiten

Leise rieselte der Schnee, aber still und starr bleibt nicht einmal der See! Denn leider wird es
wohl nicht für eine weisse Weihnacht reichen, es wird bis zum 24. Dezember einfach zu warm
und die weisse Pracht, die uns kurz erfreute, schmilzt wieder dahin. So müssen wir, wie in
diesem Jahr so oft, eben in unseren Erinnerungen schwelgen, wie es einmal war, als der
Samichlaus durch den Schnee stapfte und wir Pfadis in einem Trampelpfad durch den tiefen
Schnee zur Waldweihnacht unterwegs waren. Und wie wunderbar die (echten) Kerzen am
Nachwuchs-Tännlein tief im Wald leuchteten und kein Corona-Virus uns das Leben
vergraulte.
Aber halt, da gibt es unterdessen ja einige Generationen, die diese Erinnerungen längst nicht
mehr teilen können, oder nur noch „verdünnte“ Schneedecken im Advent und zur Weihnacht
erlebten. Die Welt verändert sich! Nicht nur wird der Planet immer wärmer, da kommen
plötzlich Dinge über Nacht zu uns, die unser Verständnis von Gesellschaft und Wohlstand
völlig auf den Kopf stellen. Und obschon man sich ob all der traurigen Nachrichten in
sämtlichen Medien schon manchmal wundern muss, was eine Pandemie für Blüten treiben
kann, durften wir auch – vor allem wir hier im Bergheim - sehr viel Solidarität erleben. In der
Gemeinde wurde sofort, als der Bundesrat im Frühling den „Lockdown“ verkündete, ein
Lebensmittel-Lieferdienst organisiert, der hauptsächlich von jüngeren Leuten und den
Walder Geschäften getragen wurde. Ja, auch wir durften davon profitieren und wir sind sehr
dankbar dafür, als Angehörige der „Risikogruppe“.
Doch genug davon, wir können es ja alle unterdessen langsam gar nicht mehr hören, sehen
und lesen und hoffen nur noch auf bessere und COVID-19-freiere Zeiten.
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Man kann sich aber das Leben auch selbst durchaus ein bisschen einrichten, Traditionen halt
im kleinen Kreis leben oder sich andere Wünsche erfüllen. Es gibt noch immer eine grosse
Anzahl „guter Dinge“, auf die wir uns konzentrieren können, seien sie draussen in der Natur
oder zu Hause in der Corona-Trutzburg. Auch dank der Digitalisierung!
Das habe ich mir gesagt und eine völlig neue Welt entdecken dürfen. Davon möchte ich Euch
kurz berichten. Vielleicht seid Ihr ja auch ein bisschen gesättigt vom Fernsehen oder vom
Bücherlesen, oder etwas einsam, oder habt schon alle Wälder in der Umgebung durchstreift?
Da gäbe es also, natürlich vor allem digital und für „IT freaks“, schon noch einige
Möglichkeiten: Also, ich musste dafür wieder einmal einen neuen PC (ein Laptop der neusten
Generation) kaufen – und damit dann das Zeitalter der VR („virtual reality“) einläuten. So
kann ich der echten Realität etwas entfliehen und mich in Welten versetzen, von denen ich
bisher nur habe träumen können, abgesehen von den tollen Flugerlebnissen, die mit VR
natürlich auch möglich sind und der richtigen Realität schon sehr nahe kommen. Passt alles
genau für mich alten Computer-Freak!
Alles ist zwar noch nicht ganz genau so, wie ich es mir wünschen würde, aber die bereits
erlebten Eindrücke sind echt „ein Hammer“!
Klar durchstöberte ich erst mal das Internet (in diesem Fall war es hauptsächlich STEAM)
nach Simulationen, vor allem Flug- und Raumfahrtsimulationen und nach Planetarien, die
das Entdecken unseres Universums ermöglichen sollten.
Gefunden habe ich bereits einige
funktionierende Programme, so
etwa den „Space Simulator“, mit
dessen Hilfe man die Apollo 8
Mission „hautnah“ in VR
miterleben kann. So, wie da
links, sah es in der ApolloKommandokapsel aus, da war es
schon noch ziemlich eng, zu
dritt, auf dem langen Weg zum
Mond und wieder zurück!
Mit dem „Shuttle Commander“ erlebte ich
den Launch von STS-31 (Shriver, Bolden,
Hawley, McCandless und Kathryn Sullivan)
– auf dem Sitz des Commanders Loren
Shriver – unglaublich echt, bis auf die
gewaltigen Vibrationen des Shuttles, die man
zwar wohl sehen kann (es schüttelt den
„COPI“ Charlie Bolden, ziemlich heftig
durch, den späteren NASA Administrator
unter Barrack Obama,),
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die man aber nicht spürt – Einzel-„Motion“-Sitze sind zwar bereits Tatsache, kosten aber
noch ein bisschen zu viel für den privaten Hausgebrauch (übrigens hergestellt durch eine
Schweizer Firma!). Die Mission brachte das Hubble Space Teleskop in den Weltraum,
welches in späteren Missionen gewartet wurde (zweimal war Claude Nicollier dabei). Der
Launch findet natürlich in „Echtzeit“ statt, mit SRB separation und MECO (main engine
cutoff) nach 8 Minuten 32 Sekunden MET (mission elapsed time). Hier einige Eindrücke, die
als 2D-Bilder natürlich nie dieselbe Wirkung haben, wie es die 3D-Bilder mit VR-Brille
fertigbringen.
Man sitzt in diesem Cockpit drin
und kann sich rundherum
umschauen – es ist schlicht
fantastisch.
Dieser Launch ist eine Art Demo
und die Instrumente zeigen nicht
wirklich richtige Daten an, es gibt
auch nichts zu tun, ausser zu
beobachten und zu staunen, wenn
beispielsweise die SRB getrennt
werden, oder wenn der Himmel langsam dunkel wird und man die Sterne zu sehen beginnt,
am hellichten Tage, natürlich!
Ja, man braucht nur den Kopf
etwas zu drehen und kann
nach draussen oder nach
drinnen gucken, detailtreu
und wirklich wie echt. Das
muss sich ja schon verrückt
angefühlt haben, wenn man
im „richtigen“, realen Space
Shuttle einen Start in den
Weltraum mitmachen durfte.
Das Ding ging wirklich ab und schon nach 8 Minuten und 32 Sekunden wurden die
Haupttriebwerke bei STS-31 abgestellt – Ankunft im LEO (low earth orbit)- WOW!
Angekommen, gibt es noch einen Blick auf den Shuttle und die Erde. Man befindet sich dabei
über Florida und kann kurz die Aussicht geniessen.
Mit dem Shuttle Commander kann man dann Landungen in Florida und Kalifornien üben.
Hat man die einmal im Griff, darf man die Missionen mitmachen, die das Hubble Space
Teleskop Unterhaltsarbeiten unterzogen, so weit bin ich aber leider noch nicht, es gibt noch
viel über das Vehikel zu lernen und zu entdecken!
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Ich hatte auch bereits
Gelegenheit, auf einem
Rund“gang“ durch die ISS
„dabei“ zu sein, hier bei
der Cupola, wo man
offenbar gerne die Freizeit
verbringt, um die Erde
beobachten zu können.
Die ISS ist bei dieser
virtuellen
Tour
zwar
„statisch“,
aber
man
erlebt die verschiedenen
Module, die man alle
„besuchen“ kann,
in
voller 3D-Darstellung und
mittels Bewegung der VR-Brille kann man rundherum einfach alles sehen.
Mein VR-Ziel war und ist es eigentlich, mittels MS Flight Simulator 2020 (mit VRUnterstützung, wenn sie dann nachgeliefert wird – sollte in diesem Herbst stattgefunden
haben, aber nur mit entsprechender VR-Brille für Microsoft „mixed reality“) in verschiedene
Flugzeug-Cockpits zurückzukehren und wieder einmal über interessante Landschaften fliegen
oder im Instrumentenflug irgendwohin fliegen zu können. Alles ist da leider noch nicht ganz
fertig entwickelt, aber es geht vorwärts und in der Zwischenzeit habe ich andere Dinge tun
können:
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Ein VR-Planetarium namens „Space Engine“ ermöglicht es, unser Universum zu erforschen
und an Orte zu kommen, die eigentlich unerreichbar sind! Hier nur auf einer kleinen Reise
innerhalb unseres Planeten-Systems mit Ausblick auf den „blue planet“ und die Milchstrasse!
So kann ich mich in ungeahnte und ferne Welten begeben, viel dabei lernen und einige Dinge
auf eine Art und Weise entdecken, von der ich schon lange geträumt habe. Einzig die VRHandschuhe mit Haptik- und Force Feedback (Haptik, damit man die virtuellen Objekte
spüren kann und Force Feedback, damit man Widerstand spürt, wenn man etwas Virtuelles
anfasst), die fehlen noch. Es gibt sie zwar, aber sie sind noch sehr teuer und noch nicht
wirklich für den „Game“-Markt gedacht.
Und weshalb erzähle ich Euch eigentlich davon? Viele wird es kaum interessieren, ich weiss.
Und ausserdem haben wir jetzt doch ganz andere Probleme! Gerade die haben wir aber
ohnehin und sie bedrücken uns alle. Und deswegen habe ich versucht, für mich einen
möglichen Weg zu finden, die Pandemie-Melancholie zu vergessen und zu versuchen, ein
neugieriger Erdenbewohner und Entdecker zu bleiben.
Ganz sicher aber kann ich ich mich so für eine Zeitlang von den realen Undingen dieser Welt
ablenken (zur Pandemie kommen ja auch noch „fake news“, „alternative facts“,
Verschwörungstheorien, tolle Präsidenten und - weiss der Kuckuck - was alles sonst noch
dazu) und mir etwas geben, was ich zur Zeit sonst kaum mehr bekomme – ein bisschen Be„friedigung“. Frieden zu finden, ist momentan echt schwer, aber mit ein wenig Mut können
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wir selbst viel dazu beitragen. Und eben – es gibt immer noch viel zu entdecken! Diesen Mut
wünsche ich Euch vor allem! Übrigens: Elektronisch bin ich auf verschiedenen Kanälen auch
in der Realität noch immer dabei und erreichbar!
So wünsche ich allen, die sich einmal mehr die Zeit genommen haben, meinen
Weihnachtsbrief zu lesen, der in diesem Jahr halt auch ein bisschen ungewöhnlich und
absichtlich etwas weniger tiefsinnig herausgekommen ist, eine noch wunderschöne Adventsund Weihnachtszeit. Ich habe ja nur versucht, von meinen tollen Abenteuern „trotz Corona“
zu berichten. Mögen alle Eure Wünsche zum Jahresende und für 2021 in Erfüllung gehen.
Vor allem aber bleibt alle gesund und haltet durch – die Pandemie wird ein Ende haben,
wenn es vielleicht auch noch ein Weilchen dauert.
Also, alles Gute, rasanten Rutsch ins 2021 und bis hoffentlich bald einmal wieder von
Angesicht zu Angesicht!

MERRY CHRISTMAS and a HAPPY NEW YEAR!
Geri Boller
Und denkt daran: PER ASPERA AD ASTRA!

