Fantasy Basel 2017 mit
Swiss Space Museum und …
Die GWP Freunde Besuchten
Swiss Space Museum. Informierten unter anderem vor Ort
für unser SSM Partner die Besucher was es da alles zu bestaunen gab. Natürlich hatten wir als
Space Phil News Reporter auch
Zeit gehabt in andere Welten
reinzuschauen. Hier ein kleiner
Foto Bericht von Chris und mir.
Freitag, 5. Mai 1961 / 15min. im All
Montag, 1. Mai 2017 / einen Tag an der Fantasy Basel unter Space Freunden.
Ja dieser doch trübe Tag hatte doch auch sein Gutes. Mann/Frau
konnte den Regenschirm im Gepäck lassen und sich in den Hallen
(50‘000m2) unter den Freudestrahlenden Gesichtern (zum Teil hinter ….) erwärmen. Obwohl es gab auch die schwarze Macht. Aber
es waren ja doch schlussendlich Space Freunde. Chris und Ernst
trafen sofort auf eine freundliche Begrüssung. Jeder auf
seine Art und Weise.
Aber unser erster Treffpunkt
war natürlich beim Swiss
Space Museum mit seinem
Space Stand. Sehr beeindruckend.
Guido Schwarz (SSM Gründer) erklärt hier
interessierten Besuchern was dieses „Unding“
auf sich hat. Ja es ist ein Teil von der gestarteten Trägerrakete Sojus-FG. Mit dem bemannten
Raumschiff Sojus MS-02 von der Plattform Nr.
31 des Weltraumbahnhofs Baikonur zur ISS.
Start war am 19. Oktober 2016 und wurde in
ca. 90km höhe abgesprengt und viel zurück in
die Kasachstanische Wüste (Militärgebiet).
Dies ist eine der 4 Stabilisatoren welche im
freien Fall auf dem Boden aufprallten. Erstaunlich wie sich
das dabei verhielt. Jetzt werden auch aus anderen Raketenteilen spezielle Uhren Hergestellt. https://werenbach.ch/
Schaut einmal rein. Wir haben uns auch noch weiter umgeschaut, aber zuvor waren wir noch am Vortrag von SSM.
Guido Schwarz erzählte uns doch einiges was wir Space
Freak noch nicht wussten. Müsst unbedingt selber einmal an
einen solchen Vortrag von SSM teilnehmen. Einfach toll!
www.g-w-p.ch

Bald hatte uns aber die „Wirklichkeit der Fantasy Basel in
den Fängen. Oh Schreck. Es war dann doch nicht so
schlimm. Chris
wurde gerettet
von den freundlichen Space
Women. Meinerseits hatte
aber auf einmal
„schwarze Gestalten vor mir.
Chris wie er ist:
sofort bei Fuss.
Ja es gäbe doch
noch so manche Lustige
Story zu erzählen. Aber an
dieser Begegnung hatte ich
persönlich sehr
viel Freude. John
Howe. FantasyIllustrator. Die
Verfilmung von
«The Lord of the
Rings» basiert auf
seinen Entwürfen;
über 7000 Bilder
hat er für die Filme von Peter Jackson gemalt. Der gebürtige
Kanadier war auch Chefillustrator des Films «Der Hobbit».
Hier eine dargestellte
LEGO Situation. Einfach toll. Fantasy pur!
Ich möchte mich verabschieden mit einem Gruppenbild.
Denn nur zusammen können wir etwas bewegen was uns
Freude bereitet. So hoffe ich Euch bald wieder einmal über
etwas anderes zu berichten. „Astro-Philatelie“ macht Spass.

www.g-w-p.ch

